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ü&er un|tant>e$ma£iäe <£fjw unt> SWt^epra^en

JUd>tt 1(1 In £&eütfcf)lanb gerotynficOcr, al* bafj matt . unflatu

besmäßige <£l>en unb SJiißljcyratfyen mit cinanber vern>ccf>feft*

9}id)t nur $ü>|ten unb ©rafen fpr cd)cu fcon einer 3ttißl)ev>

ratfj, wenn einer aus tljrem Littel fid) mit einer 'Perfon

t>om nicbern tfbel efjeüdj vcrbinbet; fonbern aud) ber bloße

Gbelmann, ber gtu'fiUdje SRatl), ja bcr Kaufmann gerStf) iit

©efatyr, bap feine Söerroanbte glauben, er t>abe ftd> mefal*

Utrt, wenn er eine <pcrfon bärgerlidjen Staube«, bie Söcbtef

eine* §a6rifauteir ober Jpanbmerfßtnannß einiget — 3fflein>

wenn g(cid> biefe QStyen un(!anbes mäßig fmb ober feyn U\u

neu, fo pub fte beetyalb nod) nid)t Sföfßfjetfratl) en. &etm

e$ i(l allerbing* jroifdjen betten ©attungen ein fcljr großer

Uuterf<^ieb* 9)?an wirb bie* ftnben, wenn man |tc& bie SSftiU)«

giebt ben begriff einer jeben ju entwickeln.

ÖBitt man aber biefe* ttyuu, fo ift es burd>auef notl)Wew

buj, fcorljer &u unterbieten , in wie mancfyerlep Staube ober

klaffen fic^ bie $>cwol)ner ©eutfdjlanb* iljrer ©eburt nad>/

fowoljl in Altern Seiten geseilt f)a6ett, al* wie mancherlei? bit

iRlaflVn ftnb, in welche (?e ftc& wirflidj uoc!) jefct teilen.
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4 I. fftmaö über unftanöeSmäßige S&en

SSefannt ifl es, baß föon.gu ben 3eitcn be« $adtu* bte

9$ewo&uer unfer* SöaterlanbeS au* jwev JjmuptflafTen beflaw

ben, nemlfd) au« greyen unb &ne$ten ober Eeibetg*

n e n. Unter ben &ued)ten waren alle biejenigen begriffen, wel*

d)e leben«ldnglic& 5u perfonlidjen £>ien(ren, (Ärieg«bien(te jebod)

ausgenommen,) ober &ur Bebauung bees Bcferö verpfltdjtet

»aren. ©er ntc^t (eibeigen war, war frei?, jebod) gab e<

unter ben Dreyen felbft wfeber verriebene 2(b|rufungen. (Ein!/

ge warfen fld> in ben bejttnbigen Kriegen, weldje bie SDeufr

fc&e Sö6lferfcf>aften tfjeilö unter fid), t&eil* mit auswärtigen

führten, $u Bnfityrern auf, ober mürben wegen ifjrer bereit«

bemiefenen Sapferfeit unb Älugl)ctt baju erw&l)lt. %w
blenjce verehrte man in i&reu Sftad)fommen,|.unb btefe fud)ten

fidj ebenfalls ilner 3tyn()errn burd> tapfre Saaten mürbig ju

machen. 2)en größten $f)eil ber £eute, ober be* eroberten

fianbes wanbrcn fte an, um ftdj einen 2luljang ober ein ©eleit

*u verfdjaffen. Saburd) erhielten fle einen 93orjug unter be/

neu, weldje bieder ifjres @leid;en gewefen waren, (pracemi-
*

ncntiam civücm) fte würben bie erjten, förberflen, görfren

ber Nation, fpätertym Könige, ^erjoge, SEßarf/ »Pfalj* £anb/

unb anbre ©rafen, ober blieben 2>onaften; unb fo war alfo

balb ein Unterfdjieb swifd>en ben greptn felbfi entjtanben. de
waren nemlid) entweber (5b le (Nobiles) ober blos frepe

(libcri), — gret; waren nun jwar aud) biejenigen, welche

von ibren «#errn au$ ber £eibeigenfd>aft waren losgelaffen wor<

ben, allein man fann leidet benfen, baß ber grepgebo&rne

ben g r ep gel äffe nen fld> nic&t v6lug gleich wirb geartet

^aben. Qirfi nad) einigen (Generationen vergaß man vielleicht

bie £nec(>tifd)e tf&ftammung. <£t waren alfo bie grepe ntcr>t

blos aniid)t unb fiepe, fonbero fte feilten tfcfr aud? wieber in
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unb 3RigOei)rfl^en. 5

frreogebo&rne (ingenui) unb gretjgelaffene (libertini).

SBietteidjt fa&en jene auf biefe fo fcerab, als in unfern 3eiten

wol>l ber alte 2fbel auf ben neuen 2fbel &erab ju fe&en

SDiefe ^Cbt^eituug $at ficfj in ber $auptfad>e bis auf ben

heutigen Sag ermatten, 9ftod> je&t ftnb bie Söewo&ner JDeutfö*

Canbs entweber frepe £eute, ober leibeigne. Eber unter ben

greoen gtcbt es feit <£ntfief)ung bes niebern 2fbels unb bes

SÖärgerftanbes anbre 2ibfrufungen , als ehemals.

<Dte erften Äeime tytevon flnb in ber <£ntfte()ung ber

^täbte in bem innern t>on 2>eutfd)lanb unb in ber etjemalu

gen £>ienftmannfd>aft \v fudjen. Sötcle $repe jogen ba/

mals in bie £>tdbte, of)ne baß fie jebod) baburcfc i&re bis&eru

ge Jrc^eit verloren, ober gegen biejenigen, meiere auf tyren

(Sötern juräcfblieben , &erabgefefct würben. £aum mögen ftc

&u ben auf bem Üanbe gebliebenen greoen in bem 93erl)altnig

gejlanben Ijaben, in weldjem jefet etwa gelb Regimenter ju

ben ©arnifon Regimentern ju fteljen pflegen.

2lber jene^reoe, wenn fie gleich in ben erfren 3eiten aV

(ein Bürger warm/ wiren bed) ntdjt bie ein j igen ©cwol)/

ner ber trabte. Vitien Sljeil ber (Eirtwo&ner machten vielmehr

auefy «£6rige ober £eibetgne aus, weld>e tfyeils fcfyon vor/

tyer in ben Ort, ber mm 5U einer ©tabt gemadjt war, ge/

wofynt Ratten , tfoeils mit iljren ^errn in biefelbe gebogen wah-

ren, unb als J&anbwerfer arbeiteten. $>tefe erhielten in ber

golge ebenfalls Jrenfycit, «nb würben SMlrger, wie jene.

©urd> u)r ©ewerbe, jum $l)eil burd) ben Jpanbel erwarben

fie fid) 9\elcf)tl)ümcr. ©agegen ftanben bic urfprtfuglid)en Sbüvt

der in ©efa&r ju verarmen , unb fallen fiel* bal)er geneigt,

ebenfalls ein ©ewerbc }u treiben, auef; wel;l, welkes fie ge/

a 3
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6 I. €tn>a$ flSer tinftantetmAfHge <El;en

it>tp, fo lauge fie felbft nod) wÄdjtlic& auf bie ©ewerbttei*

Acuten t)erab fa^cu, vermieben foatten, bereu $öc$ter }u fje^/

ratt)en.

©ie gretjen, welche auf bem £anbe geblieben waren, wa>

reu von Dcrfdjiebener ©attung. $f)eitö fyattm fie jid) um £e/

&en beworben, t()cite waren fie in bie ©ienftmannfdjaft getre/

ten, tfoeif« waren fie cnblid) bloß ©eftfcer t&rer freoen 2fllobU

a'glter geblieben. Sßaren biefe ©äter fdwn anfe&nlid), wujj/

ten il)re Söeji^cr burd) gute SSirt&fdjaft fie ju erhalten, (jat*

ten fte bas ©tötf fie burd) £et;ratl>, $auf u. f. w. ju *er<

£rö£ern, unb fomiten fie felbft ©titer ju M>en geben unb

fiepe £eute in iljre ©teufte jte&rn, fo gießen fte eble Jperru,

fo fd)lo(fen fie fid) au bie Jrtrfien unb ©rafen m m\b mac&/

ten bie £(afle bev ©pnafren au*.

©od) btes ©iuef war nur wenigen belieben, ©er gräfjte

S&eil würbe unterbrueft, unb fanf in bie ßlaflfe ber frepeu

Jöaucrn r)erab. 9?od) anbre bewarben fia) um fie&ngätcr,

trugen aud> wol)l iljre freyen ©fiter *u ?cl)en auf, unb ver*

pflichteten ftd) ou Äricgölienften.

^Bieber anfcere traten enMid; in bie ©ieufattannfdjaft, bat

f>ei(jt, fte verpflichteten fid), ben ©roßen ob'r ben <£tifteat

gu ^>of/ unb anbern perf&nlid)cn Sieujten. £i;burd) würben

fie nun jwar unfrep, allein cö foutue nid)t fehlen, baß

nid)t ber ©lau$ be* Jr>ofe$ auf fie, tuenigflen* auf bie 23orner)'

mern unter il;nen, weld>e für il)re ©ienftc, ftatc eine« ^ofr

be$, anfel>nlid;e ©fiter erhielten, unb nun felbfl einen jienv

liefen 2(ufwanb machen konnten, jurficfftraljlte. ©ie erhielten

baburd), fo wie bie ritterlidjen £cl;nleutt, einen 23or&ug

vor ben anbern, unb wenn fie gleid; i(>re S3ienfK)errn, fo wie

Me gebleute ifcren £el;n*r)erm ©njbijer S}txx nemmt



unb ©ißfjeijrathen.

mußten, fo würben fte bod) ratyr geehrt al« ber ©ürgcr,

ober ber blof* in einem mittelmäßigen 3u|lairt> lebenbe, jur

ßlafle ber freien SÖauern &era&gefimfene ©ut$6eftfcer. 2faf

biefe Xxt bilbete ftch au* ihnen unb ben ritterlichen Cehnleuten,

ein eigner ^tatib, weiter nachgeljenb* jum Unterfchieb be*

alten 2(be[$, ber nun anfing regierenb $u werben, unb

fät unter ben tarnen bes h°h e,i 2(bete begriffen würbe, bic

Benennung be* uiebern Ebels erhielt.

gie&t es alfo jefct unter ben grepen in £eutfd)lanb

verriebene Staube, Mafien ober 3(6ftufungen. £cu erflen

©taub macht ber regierenbe ober x)oi)C Tlbel auö, ben

jwepten ber niebere Titel, welker entweber lanbfäjjig tjt,

ober bei) ©elegenfjeit t>ci*fc()icbcner Älterer Revolutionen reid)«*

unmittelbar geworben ijt, ben britten bie 2>rtrger in ben

©tabten unb ben vierten bie frepen Söauern auf bem San*

be. Tfagcrbem giebt e* noch geib eigne, bereu 2l'tr8af)l eh*

mal« ungleich gräfjer war, al$ gegenwärtig, unb von benen

ber größte Sljeil unferer Mutigen 2>icn(l/ unb 3ineivflid;tigctt

dauern aojtammt.

fftad) biefer SSorausfefcung fann man (id> nun leicht einen

©egriff von u n |t a n b c 5m ä fj i g e n d \)
c xx machen. SDtau ver*

fleht nemlich barunter ade b ie jenigen <£t>en, weld>e jn>t*

fd>en l>erfonen vollzogen werben, bic ju »er fd>ic/

benen €> tan ben gehören. ifc alfo allerbiugs eine utu

jtanbeemÄfjige Grfj« Vorlauben, wenn etuc kperfon vom (>o'l)en

Ttbel eine vom niebern Tlbel; ferner, wenn ber (Sbelmauu

eine <pcrfon börgerlichen ©tanbe* unb ber Börger

bie Tochter eine* Söauern efcliget. Tiber barawf folflt nicht,

*4
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t I. £tn>rtg i16*r unffanfceömäßige £$eit

bag nun aucfc eine jebe fofdje e&lidje Söerbfnbung jugfeiefc SDMfr

&eprat& fep, rooju man (le Im gemeinen geben gen>6&nttc&

ju machen pflegt *£iebep ffimmt es vielmehr berauf an : ob

mit ber uuftanbceimÄfngen <£\)z biejenigen bürget/

lirfjen SBirfungen, n> e I d> e nadj gemeinen SRedjten

eine jebe gehörig eingegangene fyat, aoraäg/

Ud) bie $(>eilnal)me ber grau an ber (£ljre unb

55>ärbe iC; res Cannes, unb bie 6 neceffi onsfd/

bigfeit ber mit berfelben erzeugten JUnber, Der/

bunten fet> ober nid)tl Shir im Centern Satt ift, wenn

tiefe Sßirfungcn burd) ©efefc ober t>erbinbud>e$ Jperfommen

einer <£&e genommen finb , eine eigentliche unb roa^re

SDiißtyepratl) (difparagiuni) unb wenn fie burd) einen jmi/
> •

fd;cn ben (Regatten auf eine vcrbinblidje 21'rt eingegangenen,'

baß (jeigt burd> <&efefc unb Jperfcmmen erlaubten Vertrag, ber

(Er)e entzogen (inb, eine morganatifdjc i£^e *)ttorl)anben,

feinesroeg* aber im erjtern. 2>ie burd) ®cfefc ober ^erfommen-

genommene 3 Ijcilnaljme ber grau an ber (£l)re unb bem <£tanb

tes ^anne« unb bie auf gleidjc Tl'it cutjogeue eucceffton*fa>

gRlgfteijrotr) unb mocaanatifebe <£t»e fommen alfo jtwac batüi

mit einanbet fibtrein, bag beo betten bi* fteau nicht £betl an bem

etonb be$ Sftanne* ntmtnt uub bic Ainber nifbt fuccr;Tion$ffibifl (Inb;

allein barin unrecfobciöeii (le (trt> »on fin<wb*r, ba& beo jenen bie 9tu««

fcblie*uuQ in bem Giefe| unb £ecfommen felbft, obhe aUen

lueitern SSertraa , beo bieien aber in einem befonbcrn»onben
€bfflatten aefebteffenen £ontract töten ©tunb bat. 3Uf*

m iwat bie ©itfung wn bepben eben öiefelbe, aber bie Uc
fatbe tiefet 2B:tfuna ift berfrbl eben.

3n 2)entftManb fann btol bec b 0 [) e «bei betmöae bef SteicbS»

ÖerfommenS unb feit ^790. be£ @e(ebe6 (fdif. SBaljlcap. 9(tt. xxti. $. 4.)

tnorflanatt f(be <£ften eingeben; ber niebere 9(bM nnr al$bann, wenn

ef ibm, »ie in brm SSranbenburaifcüen buwb befonbete eanbetyefei«

erlaubt
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unb 9Kiß(jet)rat0ett* 9

f)igfeit ber au* einer unflanbefm&ßigen <£&e erjeugten &inber>

mad)t a(fo ben eigentlichen, einzigen unb wahren

£f>arafter einer SDiiß&cpratl) au«.

SSBenti man nun -bie $rage aufroirft : welc&e unflanbc*

roctßige <£f)en für wa&re SKiß&cyratfjen ju galten fmb ? ober

mit anbern SBorten: welche un(tanbe«mÄßige £&en bte Unffc

fclgfeit ber barau* erjeugten Äinber jur ©ucceffion unb bte

2(usfd)ließung ber $rau »on bem ®tanbe bes SDianne* o&ne

befonbern Vertrag nad> ftd) stehen ? fo t(l e* *or allen SDhu

gen n6tl)ig, einige allgemeine ©runbfäfee aufoufeetten , weif

f\d> fenft nid)t füglid) ein fe|tc$ Öebäube aufführen läßt.

iöefannt ift 1) ««b wirb von niemanb beftritten, bog ber

«Regel nadj eine jebe gel)6rig eingegangene (£l)e (matrimonium

ratum) biej$Birfung &at, baß bie grau an ber Qtyre unb ben

^tanb be* 3Ranne* $&eil nimmt/ unb baß bie mit berfelben

erjeugten Äinber fuccefltonöfa&ig ftnb. ®oll alfo eine £l>e bie/

fe SßBitfung ntdjt Gaben, fo muß u)r btefelbe auf eine gültU

ge unb ju SRed^t &e|r<uibige 2(rt genommen fepn, unb

i»ar entroeber burefy ein ©efefc ober bur<& ein t&erbmbudi>etf

«$erfommen.

2) SDer Satt ber tlnfÄ t)igfeit ber 3tinber jur Erbfolge,

verölt ft<& jutn Jall i&rer eucceffionsfctyigfeit, wie H u 6/

n a f) m e j u r SR e g e l 9ßun i|t befannt, baß 2lu6na§men jkeng

mäfien erflact werben, unb baß im 3 weifet bieSRegel unb

ttid^c bie $u*nal)me vermutet wirb.

£nblid> muß man fid> 3) büteu i>olitifd>.e ©rünbe mi

redjtlidjen ju wroedjfeln, fönnen allerbing« @tänb

eintreten, n>eld)e es ratsam mad)en, gen>iffe <£$en för "Slip
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io h SrmaS ü6er unf?ani>e$mäf»0e £f;ert

l)tt)mi)m gefe&Urf) au crftärcn, allem fo fange biees no# nicfct

gefdjefycn i|?, fötmeu fte r c d> t ( t baftk ntd)t geilten wefrben.

iftacf> bem bisherigen fann alfo nur bie unftanbesmÄfjige

<£f)e für eiuc 9)ii!jf)et;ratl) gehalten werben/ welche baftU* a)

burdj ein ©efefc, ober b) burd) baß ^erfommeu erftärt

worben ifh 3*t>ar fdWnt etf, baß aud) noc& eine britte ®au

tung, bic in §amilien Verträgen tyren (Brunb l)at, am

genommen werben mäfle; es wirb biefe« aud) von ben mefjr'

ften £>taattfred)t6(ef)rern behauptet, unb nur barüber geffrit*

ten, ob $ur Qniltigfeit foId)er Verträge bes l)ol>en Ebel« taU

ferlidje £>eftätiguug nöt&ig fey? allein id> fann miefy nidjt von

ber SHic&tigfeit biefer SDfemiung überzeugen.

SMofj bem erjten Erwerber fann man fo&d)freu$ ba*

Stecht jugefteljen, bie 93erorbmmg ober ba* «ftausgefefc *u

machen, baß einjtg unb allein biejenigen feiner Sfladjfommen,

welche au* einer (tanbesmäpigen v£l>e erzeugt (inb, fuceefflon**

fÄl)ig femi follen. <£r fann ncmlidj bie &e|timmungeu fefrfe|cu,

unter roeldjen er bn* von i&m^ ermorbene @ut , worüber er

bifponfren fann, in bie Jamilie ober auf feine SHac&fommeu

bringen will.
''

3ft hingegen bies nicfyt gefdjefyen ; i|t vielmehr baß neu/

erworbene @ut einmal oljne eine fo(d)e £infdjr&nf ung

unb &efiimmung inbk Samilie gebracht/ folglich @t«mm/

gut geworben, fo tyaben aud) alle biejenigen, weldje von bem

erften Erwerber abdämmen, ein SRedjt jur (Erbfolge, weldje*

ifjnen nactygef>eub$ nid)t genommen , ober $efömä(ert werben

fann.
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unb ÜRiß&eprat&en.

3Öie fßtmten alfo von ben nachmaligen £äuptem ber fry

Hilde bergleidjen Verträge gemacht, unb baburd) bcn aue et/

«er blo* un(tanbe6mÄßigen Ehe, welcher burch ©efefc unb

«#erfommen bie bürgerliche ©irfung ber ^ucceflTion$fd(>igfcit

nicht entzogen i(t, erzeugten ^inbern bae Stecht &ur Erbfolge

genommen werben? SBon ihnen fd>reibt fid> ja baä 3%ccf>t von

ber Erbfolge titelt her? 2Bie vermöchten fie alfo baffclbe je*

tnanben auf eine gültige Art $u entziehen?

2D?au ivenbe nicht ein, baß alebann aud) feine 9)rimege*

ntturvecträge von mehrern Häuptern ber gamilie, bie aber

nicht erfte Erwerber (inb, errtd>tet »erben Knuten, tiefer

Einwurf bebeutet nichts. £)enn burch Einführung ber tprimo;

<jenitur wirb feinem ber Sftachfommen ba* SRed)t *ur Erbfolge

genommen, fonbern es wirb nur bie SfBirfung biefes Sicdjtö

$um 23ortt)eil bes Erftgebohruen babuxd) fiiefpenbirt. E* wirb

für bie Sftachgehohrnen auf anbere Art geforgt, unb ihnen; für

Ihre einftw eilige Aufopferung fünftig uad) ihrer Orbnuug

ein befto größerer ©ewinu 5ugeftd;ert. £>ie* ifl aber betj ga*

milienvertragen, woburd) unfranbetfmäßige Ehen &u $Diißl;et>'

ratheu gemacht werben wollen, ber gaff nidjt. £iec wirb

vielmehr ben ßinbern baö ©uccclflonefrtc&t genommen, ja u>

tten nid)t einmal Xpofuung jur fünftigen Erbfolge gelaffcn.

Außer ben bisher angegebenen @runb ließen fid> nodj mel)*

rere ©rünbe angeben, weldje ber 93cr6mbad>fcit foldjer Sa*

milienverträge entgegen flehen *). 2>er von mir angegebene

fcheint mir aher ber ftÄrfftc ju fei;n,

*) 3n einem in CcblÖjetß etoot« anjelfl eu £eft a3 . oeftnoiicöen

fen3i(öett*en 9!»iffa* von ü»ißöeecat(>en, ^ e3 itemlid) 5 3,

,.£>&ne von t><c fo mcnnicOfaltiflen SerfcbieöenOeit Wefet OJerträfle iu te<

|*»t, fp iß t« ttcb fteipi$, bae ei« Serital, toenn et ai* ein. «cff|
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i2 I. €twa« öfter urt|Iattbe$ma#$e g&ett

06 es übrigen* au« bem angefttyrten, ober au* einem

anbern ©runb gefdjie&c, bafj ber äaifer fofd>e fünfte ber Ja/

mittem>eiträge / worin beftimmt »orben , welche un(taubeek

mäßige vf&en fftr SRtSJepratJen ju Ratten finb , nt$t beftAtigt,

lafle id) bal)in gebellt feyn. <£o viel aber tft ge»ifj, bag am

faifertidjen Jpofe berg(eid>en fünfte von ber S&eftttigung ausge*

nommen »erben/ »ie biefe* im3^ 1769 betj bem Sftaffau*

^aarbrürfifc&en , im 3at)r 1770 bey bem göroenfiet'

nifdjen, unb im 3. 1784 &ep bem ©r&flid) (*rbad>tfdjen

Primogenitur Vertrag geftyetyen ift *). 93to'f»örbig ift aud),

baß im 3at)re 1790 bey TCbfaffung ber 2Ba(>(fapitu(ation bie

t>on $urbranbenburg unb ^urbraünfd)»eig bal)in Bemalten

Erinnerungen, baß ber fötifer ficf> nad) ben £aus unb ©e*

ftle^twertr&gen wegen ber SRiffyeyratyen genau rieten unb

foldje auf 2nfu$en unweigerlid) betätigen folle , nldjt ben

SSeyfatt be* gefammteu ßurfollegtumö erhielten **).

in tfetraät Der flüitiflen COen änßefeoen unb aeOältett werben foQ / •>

lern tteidMetfommen, 5a0 nemiirt) öie £be De« Ijo&en 9(Del$ iwifd)en

Den nieDern quoad eflfecm juris flieid) fei, mdjt Daß minbefte bfnehmen,

norfy blelwenifler aber b) in praejudicium juris quiefiti eines" Glitten aetei*

<fctn, am wenigften Oinaeaen o itoepOcutid ober Dunfel, unb befonbet«

d> »ie menftf)Ud)e ffteobeit und »ie natütlifle Wlliafeit nld>t «Ujufebr

einfcfcr&nfen , unb überhaupt e> feine ber g&er&nberuna unterworfene

ober fo(d)e ©inae tüc beftäuöia beftlmmen Dürfe , welcl>e bod> mit ©et

Seit übet für» oDer Jana folgen »bwedtfiunflen unterworfen finö , Dag

'

Die ©etftmmuna unmöglich Dabey befielen fann.

•) SRofer« ffammenfUat«ted) t e. n° f. tteufi etaatßfaiu*

IC|. Zf). 10. ©. X2I.

**> ©. Ba« ört)te «Saftlptotof o(l 00m 3« '79°. 9$b. *. ©. »»«. in'

flleidjen «Reine © e f d> i d) t e Der 2Bablfa*ltulat. Ä. Ceopolo

I

11. ©. aj8 f.
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@o siele nun aber Die ©efefce, welche eine unjtanbesma*

fige <£&e för eine SOii^eprat^ erflaren , betriff, fo fltib bie/

felbe entweber alte ober neue.

2>ie alten ftimmen alle barin äbereiu/ bag blo« bie (£f)e

eine« grepen (ingenui) mit einer leibeignen (ferva) ober

umgefetjrt, eine SSRitytyvatl) fep. Sftirgenbs ftnbet ßety aber

eine (Spur in ben ältem ©efefcen, baß aud> bie $l)e eine*

Nobilis mit einer ingenua für eine SÜiijtyepratl) wäre gehalten

wotbeu.

gwar fagt Sfteginfjarb, ein ©c^riftfleacr bei neunten

3al)rl)unbect$, uub am tiefen Tfbam *on Bremen lib.

i. hiftor. ecclef. cap. Gencris quoque et nobilitatis fuac

providiifimatn curam habentes (Saxones) nec facilc ullit

aliaruin gentium, vel iibi inferiorum connubiis infecti,

propriam et finceram tantumque fibi fimilem gentem facere

conati funt. Et id legibus firmatum, ut nulla pars in

copulandis coniugiis 'propriae fortis terminos transferat^

fed nobilis nobilcm ducat uxorem über liberam»

lijjertus coniungatur libertae & fervus ancillae,"

fi vero quispiam horum fibi non congruentem et genere

praeftantiorem duxerit uxorcra, cum vitae fuae damno

componat.

Mein, wenn man biefe ©reife genau unterfudjt, fo wirb

ftd^ jtuben, baß baraue ba* gefolgert werben fann, was man

barau* wo&l folgern will. Sfteginljarb f«gt: nec facilc

unb gefleht alfo ftillfdjweigenb bur<f> biefe« nid)t \tid)tlid),

benn boefr aud> ba* ®egent&ell juweilen gefc&e&e. —
bep un6 n>irb ntc&t leic&t ein $ärft eine $raulein fceprat&en.

Unb man fann überhaupt wofcl ale Siegel annehmen, baß ein

jeber nur eine fol<$e <perfon fceyrat&en wirb, bie von feinem
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etanbe i(t. @efct bie« bodj fo weit, Dag ber Kaufmann nld>t

Uidjt bie Sodjter eine« Jpanbwerfer« tjeprat&en wirb. 3nbef<

fen folgt barau« nid^t , bag nun aud> eine folc&e §l)e eine

«Dtfg&epratfc fey.

2(ber SDieginljarb fe|t ^inju: et id legibus firma*

tum. tflfo ifl e« burd) au«bröcflid)e ©efefce verboten gewefent

ut nulla pars in copulandis coniugiis propriae foi tis terminos

transferat? — 2Bir wiffen inbeffen blo« von folgen ©efefcen,

weld)e bie (£f)m jwifojen grepen unb Unfreien verbieten. ©ereu

Gaben wir, wie bereit« bemerft worbeu, feljr viele. @efe£t

audj, bog ein unb ba« onbre nidjt vollftähbig auf un« gekommen

wdre, t(t e« wol)l glau&üd^/ bag biet? bep allen ber gatt fep?

SSörbe nia>t wenigffen« in einem biefer ©efefce ftdj eine ®put

vom Verbot ber <£f>e eine« Nobilis mit einer ingenua finben?

bann aber lägt e« fi<& wol)( benfen, bag SBMfer, weld>e eine

gan$ bemocratifa>e 23erfaffung Ratten, it»fe bie« bep un#

fern altern ©eutfdjen 936l£erfd>aften offenbar ber $all war, wa

ein jeber greoer bep abfaffuug eine« neuen ©efefce« feine Stirn/

me geben tonnte, ein ©efefc biefer Hxt gemalt Ijaben fotlten?—
tfber SDteglnfjarb fagt unb bezeugt e« bod> einmal id legibus

fiimatum fuifle? — $Kau mug if)m alfo entweber alle ©laub*

wrtrbigfeit abfpredjen, ober bie (Ejriitenj foldjer ®efe&e al« wa&r

annehmen? — $ud) ba« ntdjt! SDZan weig ja, bag leget

oft fo viel fjeigt al« mores. 2D?an (efe alfo ftatt id legibus

firmatum fuifle, id moribus fiimatum fuhTe, unbbieganjt

(Stellt gewinnt ein anber« Tlnfe^en. Und) von unfern geicet?

fann man fagen : id moribus fiimatum eft, ut nulla part

in copulandis coniugiis propriae fortis terminos transferat,

lenn aewtynlicfc ^eprat^et ein jeoer eine <p*rfon feine« <§tante«/
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-

«Hein bataut folgt no$ nid)t, baß er ntd)t eine'Perfon geringem

^taubes tyeprat&en bürfe.

gwar möchte e* föeinen, baß bte ©c&lußworte be« iJföcg in*

$arbtf: Si vero quispiam horum fibi non congruentem et

genere praefhntiorem duxerit uxorem cum vitae fuac dam-

no componat eine fold>e 53eränberung ber £e«art nidjt julte*

fen; allein, ofjne gu wteberfjolen, wa« fefcon von metyreru 6e/ .

Rauptet worben *), baß nemltd) hierunter nur bte §*^e jwifdjen

freien unb nic^t frepen <Perfonen ju verfielen fep, will tdj nur

6emerfen, baß nadj tiefen Korten nur berjenige am geben geflraft

tvorben, ber eine Jrau von einem (;öt)ern @tanbe,

nid)t aber berjenige, welcher eine von meberrn £tanbe ge&epra/

t^et Ijatte. — £te$ lagt fid) nod; et>er erflaren. Sie burfte

es ber leibeigne wagen, feine Eugen auf bte 5od;tcr ober @d)w#

per feine* ©ebicter« &u werfen. Unb tjtemit ftnumenaud) verfdjie/

tene ältere ©efefce mef)r ober weniger rtberein.**). £>odj, bem

fep nun wie tym wolle, fo i(l fo viel gewiß, baß in unfern jefcl*

gen Seiten bep red?t(tc(>er £>c|timmung einer fföiß{Kpratf) nic^t

mcl)v auf M'cfc veralterten ©efefce gefeljen werben faun
*##

).

fommt ba^er barauf an , 06 aus neuern 3etten ein noc&

göltige« ©efefc wegen ber i&ißljeprat^en vorljanben fcp? ba*

einjige, wa* pd) pnbet, fft feit 174' bie befannte Stelle ber fatV

fernen SBa&lfapitulation 2ftt. 22. §. 4.: „«Rod) audj ben au«

uujtreittg notorifd)er SKißlj epratlj erjeugten Äinbern

eine« ^tanbe* be« SRetdjö, ober au« folgern £aufe

entfpr offenen J^errn, $u Söerfleineruug be« Jpaufe«, bie

ed)nau betU enfiutttuufl bti ßeftntec&t«. 6. 347.

**) Lej. Wifigoib. in. i. 3. lex. Burgund, rit. XXXV. c. u.

**) de Selchow de matrimonio nobtlis cum Tili etturpi ptrfeoft

f rat Tertia ruitiia, Gocttinga« 1755. 4.
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väterlichen $itel, ^^reii unb SSSörben beilegen , vielwenige*

biefelben jum Stachthetl bcr wahren Erbfolger unb ohne bereu

befonbere Einwilligung für ebenbürtig unb fucceffionsfähig erfUU

ren, auch wo begleichen vorhin bereit* sefchehen, fofchesftk

nutt unb nichtig anfehen unb achten.

"

Unbeftimmter ijt wohl nicht leicht ein ©efefc gefaßt morben,

al$ biefe*. f|t barin bie Siebe von unftreitig notorifchen

SÄiß^e^rat^en, ohne jeboch anjugeben, weld>e <£^eti baftir

gehalten »erben fotten. &a* Kurfürfrltche Kollegium wußte bieö

felbjt nicht, unb mochte unb fonnte auch nicht füglid) in biefem

9>unft einfeitig eine Verfügung treffen. (Ee: erlieg ta^er jugleich

ein Kollegtalfchreiben au ben Kaifer, worin es benfetben erfuebte,

ein SReichägutadjten baräber $u forbern, welche unftanbesmägige

<£1)en für SJji^eprat^en ju galten wären, ober wie bie SBortc

biefe* Schreiben* tauten: „fo n6thig will bepuebeue tu weitern

fepn, wegen eine« eigentlichen Regulativi berer bafrtr &u halten*

ben, etwa noch jweifelhaftig fcheinenben $Diijjl)evratt)en bie na>

here #bmajj grünblich erftmbglid) ju Staube ju bringen.
«

JDa fo wenig Carl VII. al* granj I. bem in biefem

Äollegialfchreiben getanen SHSunfch erfüllt haben, fo ift im 3ahc

1790 in ber Kapitulation Üeopolbö II. nachgefefct worben:

„<&o viel aber bie noch erforberlidje nähere 93e(Hm#

mung anbetrift, wa* eigentlich notorifcfye Sttifi*

tjtprathen feijn, wollen wir |u einem Darüber &u faflenbeu

Regulativ crforberlidjen SReichsfchlufj balb möglichft $u beförbern,

Un« angelegen fepn lafl*en.

"

Sßoch jur Seit ijt btefe* Regulativ nicf>t erfolgt, unb fd)wer*

lieh wirb et je erfolgen, weil \)m bas 3»^refTe fowohl ber «£6fc

felbfr, alö noch mehr ber SDiinifter unb ©efanfcteu fo verhieben

i|r. Sftur bann l&jjt e$ fleh vielleicht erwarten, wenn einmal

wiebt*
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toiebet tfd> ein foldjer $all ereignet, als ber war, welker *u je/

nem fd;manfenben ©efefc 93erau(afiung gab.

(Es ift n5t&ig, biefen $all, fo wie bas Öefefc felbft, &iftorif<$

ju erörtern, um baraus bep fel)lenber aut';entifd)er £rflÄrung

befrimmen au ftnnen, welche unftanbesmdgige dl;en für notorifc&c

ISiijjfKprat&en gehalten werben bürfen.

^erjog 2fnton Ufr lcf> von @ad)fen Wettlingen

§epratfjete im 3a&r 171? bie Sodjter eines 4?e£ifd)en Jpaupfr

nianns aus Gaffel, «P&ilipptne Qrltfabet& 3 e r I tu

Ü$nerad)tet $arl VI. Anfangs auf Sßeranfafßing be*

Altern S?>rubers bes Jperjogs, fowoljl ber Butter als ben

«tfinbern »erbot, fi<$ bes grtrftlid) Qhdrfiföm Titels *u bebie*

«en, fo er[)ob er fic bod) im $<il)t 1727 nadjbem 3fnton

Ulrike; Ältcfter trüber, S$. Qtirnft Eubewig ö^ftorbcn war, in

ten Steidjsffirjfenffanb, unb erftärte iljre brep&äfjne unb brep

<£6d)ter „für SRedjt gebotene, aus voll beybcrfcits gleich bör/

tiger 2tbfunft l)erftammenbc grtrfien unb gilrfrinnen, aud; von

rt>res 93aters wegen ^erjogc unb J&ergogfnnen ju (^adjfen mit

aller Jeljnefolg unb (Sr&gercd)tigfctt uub gÄ&igfeit/'

gär Snicmanb war bies unangenehmer, als för bie öbri/

gen ^ac&fifdjen Käufer. Sparen 2inton l'lnd)* £$ljne sticht

fuceeßtonsfätyig, fo |tarb mit i()tn unb feinem uoety lebeubett

mittlem trüber bie SDieiningifdje £inie aus. <£ie traten baljer

SBorftclumgen gegen bie von bem ^aifer gcf;M;cnc (Srflärung ber

©ucccjjiontffa^igfeit; alkin |tc rid)teten bamit nic&ts weit?

aus, als baß ber ßaifer fic jum SBeg Stedtens verwieg, ut.o

fcie*93orftellung bem von Teilungen mitteilen lieg, um

ßcfo banlber vernehmen ju (affm.

CDetitfae »monartfartft. 1793. Atta*. $S
* *
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€in Vrojeg über Die $rage ber ^ucceßionöfa^tgfcit n>at

jebocfc gefa&rlidj. Sebermann glaubte *), bag bie <£l)e eine«

grtrften mit einer <Perfon Don guter bürgerlicher Jperfunft feU

w SOJigf)evrat() wäre.

5Me t>or3üglid)|ren bamaligen SRec&tsgeleljrten ju $e(m/
(lebt unb ^ alle Ratten erfr im^r 1720 in iljren aufW
frage be$ 20il>alt £>ern6urgifd>en <£rbprin$cn, melier jtcfr im

3«5r izir mit SS?if[>c(mine Cfjarlotte 3M£lerin, ber Softer

eines 2fa{jaltifd;en ^anjlctjratl)* ver^eprat^et tyatte, erwarteten

red?tltd)eti^cnfcn, |rattlid> unb aus gtecftttfgrfinben erwiefen,

bag biefc Gl>e feine üRifftepraty fep. Sie tonnte man alfo

bie bes 3Tnton Ulrid) baftk galten?

2fugerbem tonnten audj politifdje ©rilnbe einen <Projeß

wieberratl>en. S©ar es ju erwarten, bag ber SReid>sl)ofratf>

bie taiferlid>e *9ia^tt>ollfommenfjeit, $raft welker jene <£tt

ftörung gefd)el>en mar, bezweifeln unb einfdjranten wrtrbe?

<£s mußte alfo ein anbrer S&eg eingcfdjlagen, unb bal,

was bureft Urteil unb SRedjt nid)t ju erhalten war, wenig/

fiens burd> einen SRadjtfprudj ju erhalten gefudjt werben.

Sftan wartete ba^er ben $ob bes tfaifers ab, unb fud;te

mbeffen fowoljl bhSLuv* als anbreJJrtfe ju gewinnen. 93 ran/

ben bürg war fef;r leidjt gewönnen, benn es ^atte wegen

ber Srb&erbrü&crung bev ber @adje tein geringem 3ntereffe.

2(ber aud> anbevn £6fen wußte man bas projectirte SOto

nitum jur neuen SSBafcKapitulation anneljmlidj jn machen,

eelbfi bie ?uöffenbad> »erfammelten 0 1 tn> e Itfö rp liefen

*)eptftlet««nmetfMnflenö6et Meffiotte: und reit ig not 0*

tifri)«n Der f aiferlicDen 55a Mf a»i tu la tio 11 2ttt, xxu.

$ 4. im ©ötti naiftyen tiftof tf«en SKaaaiin IBawö v. et. 1.
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unb «Ü?iftyeprat$eti. 19

«#oufer trugen barauf an , in bic neue SBa^fopitulation &u

fefccn: „©er ßatfer folle ni*t ge|ratten, baß bie au« fürjb

li*en SttfßfKijratyen ersetzten hinter jur £ucceßion iu&tnb

uub .lernte gelaugten, unb bereu für fäi)ig erfannt würben,

au* *neu feine <^taube*erl)ö()ung verleiben ; befonbers foHe

«bor ber ^atfer ni*t gefdje^en (äffen, baß beß 2intott

tl(ri*a von ®a*fen Leitungen SDcfcenbcnj au* jefciger

fi* bcef fä*|tf*en Sitel* anmaße.

"

3m ^urftir|tli*en $oüegio fclbft machte £urfa*fen

ba* Monitum, baß na* ben Kften Korten bee 3rt. XXII.

§. 5, gefegt roilrbe : 9}o* au* benen a u 6 ungleicher <£ I) t

ober äRijtyepraty erzeugten fiinber u. f. n>."

^urbraunf*n>eig aber trug barauf an, baß na*bem

britten *})aragr. ein ganj neuer §. bal)in eingef*altet würbe:

,,Unb ob n>ir au* glet* eines Sörzen ober 9ui*egrafen um

gfei*c ©ematyin, ober bie auö einer folgen <£l)e er$eugtett

^inber tu ben gihficn, ober ©rafenftanb erl)<*eu fottten; fo

foK bo* fol*e 0tanbe$ei-(je&ung Mefen fein 9ie*t jur Cuc*

ceßion in bie 9lei*6(e()en geben, ee; gef*a()e bann mit ber

fämmtli*en Dratumvettern, (Sibvcrbrubcrtcn ober fonft bfy

ber (Bucceßion^ntereßirten guten Eitlen.

Söep ber Umfrage erfl&rte Äurfa*fen: „Ql*ö woöe

ratione formalium fi* Dasjenige, wag von ^urbraunf*tveig

an S?M\b gegeben worben, gefallen, au* gef*el>en laften,

baß, um bie ea*e beutli*er ju ma*en, bie «Borte: „o()n#

flrittige notorif*e Sftißljeprattyen, anjlatt unglei/

*er <£&eu gebrau*t würben, nur baß anno* ba*jenige,

wa* in bem bießeitigen SBonito wegen bereu $itel, (Efyren unb

SBörben enthalten, juglei* mir beoba*tet werbe.

"
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. $)ie übrigen £ttrl)öfe jtimmten bem Sftomto 6ep, jebocfc

trugen einige auf Srlaflimg eines Äoüegialföreibens an, um

in einem eignen SKeicr)*regulativ ju beftimmen, weldje ungteu

#e t€&en eigentlich für Sfcifjh^rathen ju fjalteu waren.

»efonbers votirte Äurtrier: „Uebrigen«, weil wegen

ber «Dlifjhepratljcn, unb wa* eigentlich bal)in &u rennen fey,

verriebene fragen entftel>en möchten, fep man mit benjenigen

fürtreflichen Votis verfeanben, welche auf ein £oflegialfd>reiben

angetragen , womit fänftige ßaiferlidje SBajeftcjt ftch gefallen

iaflfen möchten, in einer fo wichtigen ©ache mit tfutfürften,

Sörzen unb ©tänben fixere ^rinjipia, theil* nad) benen

Söerfafiungen unb Pactis berer alten £Äufer, t^etfef fonjlett

feft ju (teilen, auch wenigften« mit benen in btefe* SSBerf ein/

fcr)lagenben©tanbe*erhebungen, ohne vorher bie bey bereue*

cefjion in benen 9teid>*(ef)en ex pacto et Providentia Majorum

Snterejjirte genöglfch gehöret ju ^aben, einleiten nicr)w wefc

mi ju »erlangen.

©o entlaub benn jene ©teile ber Sffiahlfapitulation, wek

«he & €arl V« auf ben Sfteintngifchen gatt anwanbte,

unb am ©ept. 1744 bie von bem vorigen Äaifer bewilligte

@uccegion*fä&lgfelt ber vom Bntou Ulrich mit ber geferm

erjeugten ßtnber wieber aufhob. 2>er £er$og ergriff jwar ba;

. gegen ben SRecur« an ben SRefch*tag, allein im %a§v 1747

erfolgte ein vom ßaifer nachgeljenbe; genehmigte« $Reicr)«guta<h/

ten, äraft beflen biefen Äinbern bie £erjoglichf*chftfche fBfaj

be unb bie ®ucceßion*fä$igfeit ganj abgefprochen würbe.

1

Uni bem angeführten Snhalt ber &aiferlicr)en «Bal>lfapttiv

(ation unb ber ©efchichte biefer ©teile ergeben fleh nun folgenbe

Sttfultate:
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unl) STOijtyeprat&ett* ai

1) giebt je&t in 2>cutfd)lanb unftreitig notorifdje Sftig*

{jepratfcen, «üb e* fann bcr Kaifer felb(t ben barau« erjeugten

Ätnbern, o&ne befonbere fcimvißtgung ber wahren Erbfolger

fatfo nid)t bloß ber Agnaten, fonßern aud) bcr Qrrbverbrüberten

unb S&eanmartfc&aftetcn , ) bic ®uccefjion*fälMgfeit ett&cilen.

rebet aber

2) bie SBa&lfapttulation btoö von ©täuben be* SRetd)*,

©ber au* folgern £aufc entfproflenen £errn, hingegen

nid)t aud> von ber SR e t d> * r i 1 1 e r f d> a f t. <£$ Idßt fia> ba&er

bep «perfonen bc$ l>o&en 2lbel* eine Sftiftyepratl) gebenfen, aber

nidjt betj ^erfoneti/ weiche jum niebern 2lbe( gefy&ren *),

n>enn (te gleich eine <pcrfou vom S&örger* ober freien Söauern*

(lanbe (^rat&cn.

3) 3wifd)en äurfurften, Sürßen unb tvirflidjen SReiäjdgra;

fett ijt bieferl>ai& fein itntcrfdjicb , benn bie Kapitulation rebet

allgemein von (Stauben &e* SHeid)*. 25ie 9Uid>*ftanbf$aft

t|t alfo bie £>adje, worauf e* anfßmmt.

4) Sur eine unftreitige iDii^eprat^ fann nur bie (£&e eine«

SReid)*frtrften unb wirflidjen $Reia)tfgrafeu mit einer 9>erfon büt*

aerlidjen* ober $&auern(tanbes gehalten »erben.

Sweifel^aft unb unentfdjiebcn i|f aber 0 » ft^ bem ©efefc,

0b aua> bie <£f>e einen Jtirften unb ©rafeu mit einer »)>erfon von

niebern 2(bel für eine SDiiftyepratl) gehalten werben f&nne?

*) €« ift &efannt , ba* in ber Äaiferlidjen SEBoljlfapiiuIotio» bep nubrern

©eteaenfieiten, wenn »on Sucfütften, Surften uni> eräuben bie $*be

Ift, efi betfr: bie unmittelbare 9teict>«rimrfd>aft elnae*

ftyiafitu, Dies ift aber Gier niftt der {fall, ffoffliitf) fann ouri) bat

GJefe* md>t auf ben niebern «bei wogen werben, unb et iÄßt m b*
«er be» biefem aar feine wirflirtje nnb waqre BMbepratft, OfbenFen.
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%% I. €twa$ über wtjlanbe&nifJige €f>cn

@efe&U<b tfl fte es menigftens nicbt, unb jwar obne Um
terfd>ieb , ob bie <&emal)Un von alten ftiftsm4|?igen, ober

von neuen 2f bei fey, ja ob fic vor t(;rcr 23eirt;c9rat(;un9 erfl

in ben 2fbel|tanb vom ^aifer erhoben worben.

©ewöbnlieb will man jwar bieten Uuterfcbieb madjen, es

tft aber burebaus nid)t a^ufeben, worauf fieb berfelbe -gi-rtu/

bet. S)as©efefc erftärt blos bie $be eineö fRetc^eflantce, ober

eines aus einem folgen Jpaufe eutfproffenen^errn, mit einer

$>erfan bn>gerlid>en ^taubes für eine S9iifj()evratb. SS?o aber

bie ©efe£e niebt uuterfebeiben, barf aud) ber SRecbtsgelebrte

feinen Unterfdjicb madjen; unb im gweifet muffen bie einer

einmal redjtmäßig eingegangeneu §be beigelegten SBirfuugen

eintreten.

9)tofer grunbet jwar jenen llnterfcbieb barauf, baf$ alle

abliebe tarnen, bereu £()cn mit gurften ol)ne bfniugefomme*

ne ^taubeserböbuug frtr <£tanbcsma£ig erfl&rt worben, fieb

gerid)tlicb barauf belogen bauen, bajj fic aus alten friftsmäßi/

gen Käufern entfprojfeu wären; es fönne alfo and) bas ffir

folebe »perronen milttirenbe neuere £erfommen ftcb nur auf tb<

reef gleiten erfrreefen. Allein Sftsfer irrt bavhx, wenn er an;

nimmt, bajj bie (rl>e eines von l)o()en #bel mit einer von nie*

bern Tlbel besb^lb feine SÄijtyepratb wäre, weil ein entgegen*

frel)enbe« neueres Xpertommeu vorl;anben fep. hierauf fommt

es uiebt an, fontern cinjia, unb allein barauf: welker $be

bttrd> ©cfe(f ober «fterfommcn bie bürgerliche Sirfungen ge>

nommen worben? ivann alfo nid;t barget^an werben, baß

biefcs in 2fafel>uug ber eines gnrfren unb ©rafen mit einer

9? eua blieben ber gaü fei;, fo bleibt es bei) ber Siegel unb

fo fann eine folebe <£$t nidjt für eineS&ijjbepratb gehalten wer/
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unb 9)?i(tyc0rat&eti. *3

6en. — SBer ^at rtberbem ben (Stammbaum immer genau

geprüft?

* r

vielleicht beflimmt baß ^erfommen genauer, meiere

unftanbesmÄfltge <?hen für SDiißheprathen ju galten fmb ! —

»

SBBir »ollen feljen, jm>6rber|t aber mirb es nötfjig fepn $u

bejtimmen, wie bas £erfommen beschaffen fepn mrtfie, wenn

es als wMnblich angefehen merben foll.

Ueberfjaupt muß ^ier vor allen fingen 0 bemerft werben,

baf? biejenigen, meiere bie <£t)e eines Surften ober ©rafen mit

einer vom ntebern 2fbel für eine SDiißhcgrath galten, ben Sbt*

weis eines t^rer SBeynung günfrigen SReicbs&erfommens führen

inäffen; benn ba im Smeifel eine jebe (£h* rechtliche SBirfuiu

gen hat, fo fleht ihnen bie Sßermuthung entgegen, unb es

liegt i(>nen alfo nach allen Stechtsgrunbfafcen *) ber ©eweis ob.

@obann ifi es 2) nicht genug, barjuthun, bag etwa bie

f&e eines gürflen ober ©rafen mit einer von nieberm Staube

von ben 93erwanbten gemijjbilliget, ober $u hintertreiben, ober

gar wieber ju trennen wrfudjt i(f. SJttan fennt ben gamilierv

flotj, unb weiß, wie gewöhnlich ein etanb auf ben anbern

herabjteht, unb wie fehr es mißbilligt wirb, wenn einer mu

ter feinem @tanb h^ratl>et. Allein baraus folgt noch nicht,

bag beshalb biefe <£hc eine SDiigh^rath fe9*

(Es i(l ferner 3) nicht h"itö»gli<h / S3epfpiele aus bem

fDiittelalter anzufahren, baß bie von einem gur(leu ober ©ra/

-

*) S)a in Hnfeönnß bet Cf6e eine« fffltflen nnb ©rafen mit einet <J>erfon 6uf»

flerlidjen ©tonöeß e« |e$t feinen 3»eifei nubt unterworfen lit, »aß

ffe tfir eine t9?ißbet>ratt> fiet)alten werben milfle, fo will irt> mt(J) bafeco

nid>t weitet aufDalten; fonß würbe firt) oufl) flraen bie 23«9lPiele, weil

<t)e nun befftai» anfäbtt, manche« nidjt oijne Girunb fftäen lüften.

uigmz



fen mit einer ^erfon von niebern Ebel erzeugte Äiuber nicht

jur ©ueeeßion gelaffcu Horben; beim tfjeils befanb fleh ber

bet> weiten größte tycil unferö gütigen niebern Ebels bamate

in ber !Dtf nifreriatität, tmb war alfo unfrey, theil*

traten auch anbre ©rtfnbe ein, wefyalb bie äinber nicht fuc/

cebiren fonnten.

mürbe Epifc von feinem Söater, bem frmbgraf HU

brecht ben Unartigen von Springen außer ber €t>e,

unb ba Elbrechts er(te. rechtmäßige ©ema()Un noch

lebte, erzeugt. Sßcnu ba(>cr gleid) frmbgraf Elbred)t nach

bem $obe feiner erfreu Öemaljlin bie Sttutter ben Epi&, eine

gräulein von <£ifeubcrg ehlichte, fo blieb Epi& bod) immer

eine e&ebredjerfcf>e ©eburt unb ein Eegitimirter, unb mar alfo

in betjber SRücffltfjt nicht fuceefftonsfÄhig. — griebriejj

* beä ^ieg^aften von ber *Pfalj Äinber, weld>e er mit

fcer € 1 a r a £> e 1 1 i n *) von Eugsburg jeugte , fonnten eben/

falte aus me^rern ©nlnben it)rem 93ater nicf)t fuccebiren.

tytilt Ift eö nod) fet;r jweifelhaft, ob fte nicht unehlich ge*

bohren waren, thcilö unb vorzüglich aber ift au* ber ©efchid)'

te berannt, wie biefer grfebrich Äurförft geworben war. @r

war etgeutlid) nur ber Oheim unb 93ormunb be* jungen $ur?

frtrften, wegen ber vielen Unruhen übernahm er aber mithin/

willigung ber Sanbfraubc bie Regierung, nahm feineu Stevcu

an Äinbeßfratt au, erHaite biefen fär feinen einigen Sftach*

folger unb behielt fid) nur bie^ur auf lebenslang bevor.—

SBie hatten alfo feine @6huc, ober vielmehr fein @ohn ?ub/

*) 2>aß tiefe Clara tDertin niebt von 3K>ei, fontern eine eanfletin

von %U6ibnvQ ae»«f«n fep / anefc , «jentflßenS int Seit öec ©ebnrt igt

rec @ö(nte Dun Stitcftlciien nocl) nicl)t anaetrauet war, bat Gpittler
im <J>ö rtinjh'djen Oifiotifcl>en SJJauaiin 25ö. 3. ©t. 3 f«9C



n>ig, benn ber ditefte, Sriebrid), (hr& nod> w fccn %atcv,

fid) ber ©ueeeßion anmagen Hnncn?

Sßilljelm III. J&eraog* von ©adjfen 5&et;mar (5f>e

mit ber »on &ranbenftein fann gleichfalls ntd)t5 beweifen,

fcenn fie war unfruchtbar. SDierfwürbig ifc inbefien, bag tiefe

S&ranbenftein, of>ne baß man eine &p\\t von einer

Ötanbeger()5f)ung finbet, verfd)tcbentucf> , fogar in

einem «ftaiferlicfjen Äonfeneibricf, i(t ^erjogin ju @acf>>

fen, Sanbgraftn au Sfjrtringeu unb 9RarfsrÄfin

i u Zeigen genannt worben *)•

2>ie fceweife möflen alfo vielmehr 4) aus neuern 3eiten,

fca man uid^te? mefjr »on SDthujterialitÄt *") weig, unb ber

tiiebere 2lbei ntd>t unfrei; i|f , mithin ber @r unb wegfdßt,

wtfyalb im Mittelalter eine fofdje (v(>e för eine SRijtyepratlj

ge&altm würbe, genommen werben. <5s muß ferner bie £I)e

Iii t eine morganattfdj e (£f>e gcroefen fet^n, bas fceijjt,

es muß nicfyt ausbrüeflid) ausgemacht gewefen feyn, baß bie

^inber ber Butter folgen fottten, auef) mäßen bie aus einer

*> ©ebnaubert« Cfrlfiuter. befi fiebntec&tf. 6.360. Wofft«
ftamitienßaatdrec&t. ZU.», e. 33. f.

**) Saß flärffle 9lta.ument, toefebe* man anfügten fann , um m beweifen,

ba§ die €be eine* dürften ober (trafen mit einer »on 9ft»el eine SRiß*

Oepratbfep, i(t; bat im «ten, »3ten unb Mten Oagrönnbert eine

folcbe €1)« eine tOli^eyratp war. Sänne ulfo niept ein neueres ent*

fleflenaefe&te« J>erfommen fiar erwiefen werben , fo muffe fte nocl)

fefctbafür flebalten »erben/ weil man eine SBeränberuna nicl>t r-erutu»

tben fonne, «Uein aurt) bie* «rauinent Perlieu »on feiner 6tärfr, »enn

man beben!c , au*weta)em&runbe eine fok&t Cf&e für eine mt>
«epratp aepalten würbe? 2>ie« war fein anörer, al3 Weit unfet Dcuti*

Ötc niebrer «bei fiep bamal« aroßtentbeil* in ber Sftini »iertalitat

befanb unb u nfreo War. ©iefer förnnb fallt aber it^r fci>»u feit meo>

rern SabrbMnberten we*, efmufiaifo, wt n« bie urfaep« <Mtfc

aeböetftat, aiicp biejffiirfuno aufböten.



unflanbcömÄgigcn <£t)e erzeugte Äinber nidjt freiwillig fid)

ber ©uccefjion begeben fyaben, fonbern e$ mujj batgetfjan

»erben, baß fie auf ben t>on ben Agnaten erhöbe*

nett $&ieberfprud> iljree eüccefjion*red)t* burd>

* Urt^eil unb9ied)tt>erluftigt er Hart w or ben ftnb *),

unb bog biefee ^erfommen ununterbrochen fep.

<£in fold)er Söewei* m$d)te (ld> ftyn>erlt$ fityren (äffen,

gwar berufen fid) ^Atter unb ©elc&on>**) auf tterfötebe*

ne gdlle, woraus jte biefe* ^erfommen beweifen wollen/ aU

lein bep genauerer Prüfung pnbet fid;, bajj jie nicr^t £tid>

galten.

!Dian rechnet &ie$er i) ole <£l>e be* (^er^og* gerbt/

nanb *on öe|terretd> mit &er »p^ilippine von SS5e(*

fer. 3u$ biefer Qtye würben jwep ©6l;ne erjeugt. JDcr dl;

*) ÜRan behauptet itoaC/ baß bie ^el<t>*ö«tid)tü(1>en CtfenntnifTe in Der»

aidcben $älien (ein $ertommen begrünben fönntm, tveil wenn man

aud) aleid) ben SBillen bei Äaifetö baraui abnebmen fönne, e5 bod)

an ber (EtmuiUiguna ber ÄficOertänbe, n>eid)e cbeiifalld iur 33earünbun£

eine« 9tfid)3l)ertemnien6 erforberlid) fep , feble. Allein SDJofer in f.

$amüienßaat6rcd)t £ty. *. €. M7- erinnert baaeaen mit SK«d)t. „ftiter«

I>ina6 mad)tn mehrere (Sprüche ber SJeicböaeridjte in @acbeu, n>e(d)e

ibret 3url6biction unterworfen ftnb, (tvobin alle in ba6 tyribat ftflr*

(tenrecfyt einfcblaaenbe Salle flehten ,) ein $erFommen , toenn foldje in

*j%ecl)tßfraft envadHen, unb nid)t von 3teid)g wegen anaefod)«

tenwetbrn. ' — ©ie (Einwilligung fann neinfirt) aurt) ftiUfd)Weii

flenb gefdjeben. SBenn bie ©tdnbe baju febweigen, baß ber Äaifer bie

aui ber (£be <ine$ Surften mit einer uon vlbtl eqeuate £ini>er für flic*

ce0ion6fabia erflärt, fo.febe id) nidjt ein, warum bieburd) nid)t ein

4>erfommtn bearünbet wetbtn foQte. SBorauf beruhet benn bJflVlbe am
ttti, atf auf fiiU!d)Weideube (Einwilligung berer, bie ein ftedit m
»ieberfprecben , ober ibre Clnwilligung au&brücflid) ju erteilen

,

baben ?

€t(letetln f. jur. Prir. prineip. $. 30. 91ot. *. unb C e * t e r e r in feinet

In ber ©ftcfrburgifrben 6ad)e för £?iT<ncaffel »cefaften ©tburtion $. »4.

f. SWa« f. Otffcn neue «ed)t«fätie »b. 3. 9?et, 1.
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unb 3Ri^epratf;e»t. 27

tcffe trat in ben geiftlfd)en ©tanb, ber jüngere <£arl hingegen

erhielt ben Sttel eine« Stta rfgrafen von SÖurgau, £anb<

grafen von Siedenburg unb trafen von Jpo&enberg; nie

aber fft ü)m ttfr ^itcl eine* (Erj&er&oge; von Oefrerrcid)

jugeftanben worben. — Mitteln biet; ©epfpiel berveifet nidjte.

Stvar behauptet £err von 0eld)ow, da£ tiefe <pi)iltppine

SBelfer aus einem uralten ritterbürtigen ©efdjledjt in 2lug$/

bürg, beffen fHame in vielen Stiftern geprangt t)abe, enfc

fproflen gewefen fep, allein ben S&eweis biefer S&eljauptuug

bleibt er fcbulbig. ©ie war aber fefneswege* au* einem alten

ritterbürtigen ©efdjledjt, fonbern bie $od)ter eines Xugtfbur*

gifd>en ^>atr icier ö *), unb man roetg ja, baß bie «patrtcier

in ben metyrften $teid)$(Wbten , namentlid) in Augsburg

mc&t 5U bem flbel geregnet werben, in ben Aitern 3eiten ntd)t

Surnir*, unb in neuem 3*iten nid>t jtift6fÄ()ig ftnb unb (eine

JJofdjargen erhalten f6nnen. Ueberbem fehlte bep oiefer <£l>e

ber väterliche Äonfenö. Siodj war bie befannte 23erorbmmg

ber Srtbentiner ^trdjenverfammlung nidjt gemacht; gerbinanb*

Sßater fonnte alfo bie@l)e aunulliren laffen, bie* tljat er jw'ac

nidjt, vielmehr erteilte er feine Einwilligung, jebod) unter

ber ©ebingung, baß bie <2>6t)ne ftc& mit ber SDtaregrnf/

fctyaft Söurgau begnügen unb ftdj be* Titels eine« (Srabersog*

ju Oeperreic^ enthalten follten; mit anbern Korten, bafj bie

@&e als eine morganatifdje ^e angelegen werben follte.

2>er jwei)te Sali betriff bie £l)e ^erjogs Otto von 2iU

«eburg mit 3ttettc von Campen. «$err von ©eldjoro

ersaht in ber angeführten Sebuction biefen §all folgenber/ -

maßen

:

-

*

*) s&ocfct «. «. 0. e.. »*.
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28 I. ®»a* ü6er utljfanbeSmafrcje (E&ett

Otto von güneburg, ^einrl* be< Mittlem Ältc/

per ©o&n, vermähle fi* im 3. mit ber «ÜMta, ober

SDicchtilb von Sampen, au* bem £aufe Sfenbüttel. liefet

unjtanbesmaßigen SSermahlung JalSet begab er

ftd) ber ganjen «Regierung be* gürjtenthum* Lüneburg, welche

er feinem fcruber (grnjl übcrlieg. 3hm würbe blo* ©tabt

unb ©*lo& Harburg, nebft ber (Erbfolge im gürjlenthume

jugefianben, im «all feine »rüber gran* unb Gruft, ohne

m&nna^e (Erben verfterbeu würben. gleich » e rw 1 1
1

i g t e

man bemfelben ein Sa^rgdb von ifoo ©ulben, welcher brü*

berli*e 93ergleid> au* MmÄ.€avl unb im 3. im i»

fei beftttigt würbe."

„iftutt fu*te jwar fein ©ohn Otto, im 3aljr iff^ «m

faiferlt*en £ofe barum na* , bag er in bem fchnbrief mit

eingetragen werben mb*te: allein es würbe *m vorn fatferlt/

*eu X^ofe fd)le*terbing* abgef*lagen, in fo fern ni*t bie

Agnaten barein wiaigen würben, <D)ian geftanb u)m au* über/

$aupt nur eine 2lbfmbuug von 3000 ©olbgulben ju. £nbli*

«ber vergüten ft* bie Agnaten, im 3- itfo mit. bemfelben

bahm, baß er, gegen nochmaligen 23erji*t auf bie Regierung,

Die Remter Harburg unb «Duisburg Wommen follte, worauf

enbli* au* fein SRame bem Sehnbriefe mit einverleibt würbe."

Unbegreifli* würbe es fetm, wie «err von ©el*ow,

Der felbjl Renner ber S&raunf*weigtf*en @ef*i*te ift, biefen

Satt ju Söegrünbung feiner Keimung h*t anfügen fönnen,

nod) me^r aber, wie er ihn fo ganj verftellt ^vortragen

fonnen, wenn man ni*t wüfte, woju leiber Sebuctionen,

f*reiber juweilcn ihre 3uflu*t nehmen, wenn fie einmal eine

bbfe Cache *u vertheibigen übernommen h^en.
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„£4 Otto fott feiner unjlonbesmdjiigen 93ermdljlung l;al/

$er (ta) ber ^Regierung bes Särflent(>ums Lüneburg begebe«

fcaben."

S8?e(a)er gfaubwörbige ©efo)ia)tfa)rciber fagt bie«? Unb

wie laßt fta> fo etwas im minbe|ten nur vermut&en? — <5te

fe£t aua), baf? bie Qtye eine $fcifj()etyratl) war, unb alfo bie

aus biefer $&e $u erjeugenbe @6l>ne ntd^c fuccefjtonsfä&ig weu

reu, fo würbe boefc bes&alb Otto felbft nid)t ber SRegtc/

rung verluflig. SBie ^dtte iljn bie Un|tanbesma(jigfeit feiner

eingegangenen (Elje bewegen Wimen / fia) ber ^Regierung $u be*

geben? £>ies behauptet and) feiner ber vom £errn von ®.

angeführten ©ewÄ&rsmänner, weber 0 trübe nod) 0d>cibt,

ja es giebt £err von @. felb|f in feiner 25raunfdjweig>Euue*

burgif^jen @cfd)td)te ^. 294 bie unjtanbesmÄßige SSermäl)lung

nur als n> a l) r fd) e i n Ii a> e Urfad) bes SSergleidjs an. a l> u

fd> einlief) er aber i(l es, bafj Otto, ben <Qerrn von

felbfl einen £errn von fanftmüt&iger unb fttller @e*

müt^sart nennt, aus biefem ©runbe unb wegen bei:

vielen bamaKgen Unruhen, bie einen iperrn von fanffr

müßiger unb (liffer ©etmlt&sart bas Regieren wo&l verleiben

fonnten, flc& ber Regierung begeben C>abe.

£aum fann man fi$ aber bes lauteten Unwitteus entlad

ten, wenn ^err von 8. in feiner ©ebuetion fortfi^rt: „31>m

würbe blos &tabt unb ^>0)(oß Harburg, nebjl ber (Sr&folge

im $u"rftentf)ume jugejtanben/* — Einern J&errn alfo,

ber fid) gum SBortljeil feiner Gräber ber Regierung begab,

bem, wenn aua) feine £f)e noa> fo fe&r ^Oiiß&eprat^ war,

boa> nia)t fefbfi bie Regierung genommen werben tonnte,

würbe nur etwas jugefianben! — 3uaefie$ett t^ut man

jemanben nur etwas, woran er fein {Rea)t &at, *ua) fa$t
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30 I. €twa$ ö6er unflanbeSmctfige S^ett

0. in feiner angeführten ©efd>id)te bicsf nicht, fonbern viel/

mehr: ,;unb fleh blo« bie (Btabt unb ba* 2(mt Harburg,

nebft ber Erbfolge auf ben unbeerbten Sobesfatt feiner Sörüber

vorbehielt." ^

@feiche &ewanbnfg §at es mit ber SöerwfUigung be*

Sa&rgelbe« von ifoo ©ulben; au« ©naben würbe e6 tym

nicht verwiegt, fonbern er behielt e* fld) ebenfalls vor.

„2(ber e* würbe bod) bem <&ohn bes £eräog**ötto, Otto

bem $ün$nm, fein ©efuch/ bafj er in tem Sehnbrief mit

eingetragen werben m$d)te, vom faifcrlidjen £of* abgefchlagen

!

w

21'ud) f)icr übertreibt unb entftellt Jperr von ®. bas factum.

£>er ßaifer gab ncmlid)/ wie e trübe *) fagt, ötto bem

Sängern, als biefer im ;£ehnbrief übergangen war unb um

einen 3nbult angelt, ben fcefcheib: „eeine faiferlidje

Sftajeftat waren berichtet, bafj $wifd)en ihn unb

feinen Oettern ben regierenben ^erjogen ju £ü*

ne6urg väterliche IBertVdgc vorf/art t> e n wären.

Sßeil nun 3(>ro' ^ajefeat nicht wiffen möchten,

maä feine Oettern f)ierin leiben f ftnnteu ober nid) t,

fo mbge er feine @ad>c erft mit felbigen richtig

maebni, unb ba er attibenn bep bem &aifer ferner

anfudjen würbe, folle ihm gebührlicher 33 e f e i

5

wieberfal)ren. u

?(lfo Deshalb, weil ber ^aifer vernommen, bag vdterli/

d)e Vertrage vorhanben waren, würbe bie Einverleibung be*

Samens in bem &hnbrief verweigert, a6er nicht be$halb, weil

bie (£h* bes; Sp. Otto mit ber von (£ampeh für eine SRißhep*

rath am faiferlichen £ofe wäre gehalten worben.
• i . . . - , m _

,'.

# • I # " t *
'

*) 3n feinen SWenflun&en v. e. «4*.
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2)er berühmte ^djeibt fagt in feinen Anmerkungen

ju SDioferö Einleitung in ba* £>rauufd)weig*2üne*

- burgifd>e ®taat*red)t ®. ?8. Sftan fanbe in benen

tUer bie etreitigfeit verdübelten Acten ntd>t bie minbefte

©pur, baß Otto wegen feiner grau SOiutter ei/

niger Vorwurf gemacht, ober einer Ctaubetfer*

f;öf)ung ber fei ben ermahnt worben wäre. Au* bte/

fem @tiKfd>weigen ttnne man alfo fa|t mit Suveriäßiafcit

fdjließen, es miüffe fein* von beoben gefdjel>en fepn. — Unb

flleid) barauf fagt er: „Eef ift aud) fo viel man fließen

fann, niemals bie §va$e gewefen: ob S$. Otto ber %üi\t

gere ®ucceßion*fä()lg fep? fonbern, ob er fcftuU

big, ben im 3« 1 f 2 7 von feinem Jjerrn Söater ein*

gegangenen Vertrag $u galten?'* J

Eben fo beweifet & d) eibt, baß SSttetta von Rampen c r/

50g in titulirt, von il;re6 <55emal;(6 ©rrtberu Unfere ge*

hebte ^d)we(ter genannt worben, unb baß ber mit il)C

erjeugte Otto ber längere aud) beo feine« SGaterö Reiten

alö ein 'prinj unb jwar oijue SSieberfprud) erfanut feo. S)enn,

als Otto ber keltere im 3. 1^38 feinen »rübern melbete,
' » *

baß ber Äurförjt von ^adjfen, an bejfen £of er biefen feinett

^rinjen erjier>en lajTen wollte, barinnen einige ^cfjwiedgfeu

ten ju machen föeine, weit i(>m ninterbradjt worben fep,

baß feine, Jp. Otto Erben, allerer(t uacb gänjlU

dj>er Erl6fd)ung iljre* Stamme« aU Surfen geady

tet werben folitenv fo antworteten bie £erjoge barauf

r

pe wollten fe&r bitten, er, Otto, m6d>te fte nid)t im

93erbad)t &aben, ala ob fie bem äurfärften bergleidjen naefa

^eiligen &eri<&t gegen ben für(tlid>en ®tanb feine«

®o&n* get&an Ritten.

<
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3a h Sttva* fiter unf!attt)e^mäßtde <5f;eit

gerner bc^ie^t man ftd) 3) auf bie <£&e görfl @eorg

#ribert von 2(n^attS)effau mit Soljanne $lifabet&

von Ärofigf vom 3. 1637. — btefer <£(je er/

jeugte ©o()n, fagt £err von ©e(d>om tvurbc £f>ri|tf an

von2fribert genannt <£r (teilte $n>ar eine £lage gegen fei/

nen Söetter betjm SReid>6l)ofratl) an, unb trat um biefelbe beftö

me&r ju unterteil, jur ßat&olifdjen Religion über. — 3k>

jtvifdjen erreichte er feinen gtveef nid)t. S8ielmel>r fal) er ftcf> im

3. 1671 genötigt, ben Sitel eine* @rafen ju Springen, aud>

fyvvn ju SBalberfcn unb SKabegaft anjune&men." —
- tft

traurig, l)ier bceJ S^omafii jurtftifdje £Änbel 2. €5.

107 u. f. alö @en>ai)r*mann angefügt &u pnben. Sjfote £err

von®, bie förtrePtd)c gortfe^ung ber ©ertramifc^en

@efd)id;te beö £aufeö unb gär jrentljumfi; tfnbalt,

von Traufe ) ju Statte gebogen, fo mürbe er gefunben l;a*

ben, bag er tiefen gaü gleidjfaK* gar nidjt för ficf> l)abe anfity*

ren fönnen.
> 1

©et -g tfribert gab nemlid) nocf> vor SBoK&ie&ung feiner tye

feinem SÖruber unb feinen frtrfrlidjen fettem von feinem 23orl>a/

beu 9}atf;rid)t. <£$ mar ifonen jwar, fagt Äraufe, fe()r unan/

genehm, als fie aber faljen, bafj ©eorg tfribert nid)t bavon ab/

(äffen tvärbe, fo Ijielten fie für rätr>lid>er, burd> fefte Söerebungeti

unb vorläufige Vertrage ben vermeinten Übeln golgen vor^m

trugen unb bie SKu&e beö fürftlieljen Xpaufee; fotvol)l, als bce grtr>

(Im ©eorg Eribert* insbefonbere, ju erhalten. Sttad> b e |"d) n> e r/

"liefen Jpanblungen, wie fie gürfl So&ann €oft'm:r felbft

in feinem $agebu<f> nennte fam eö alfo beu ioten gebr. 1637 ju

einem

*) £Q. a. «. 5'5. M. f.
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unb $?#eprat&ett. 3}

einem merfwnrbtgeu 33erg(eldje, befielt Hauptinhalt Äraufe

a. a. ö. anführt %d) roill barauö folgenbeö bemerfen:

0 Sörf* @eorg2fribertwifl jwar mit bem graulein von

ßrofige in eine roirfli^e waljre <£(>e treten; ftefottjwar

alle t^r jujte&enbe SRedjt* einer e&elfd;en @emaf>lin (jaben,

jebod) aber be$ ftirftli<&en Titels, SBapen*, ^
ren unb ÖBrtrben fowotyl gegen bae ftirfrlictye £aus, als

Untertanen unb anbere, jid) nicfyt anmaßen, fonbem in

tyrem alten abliefen Staube bleiben, nid)t aber baburefc

in gtirften, ©rafen ober grepfoerrn @tanb erhoben fci;u,

ingleid>en weber er ber grtrfl etwa* tentiren, nod> feiner

€f)egenoffin ober anbern ge|iatten, baß jie Dom Äaifer in

ben gtirften, (trafen ober grepen 0taub über furj ober

lang aue Äaiferlid>er iDiadjtvotffommonljeit ober burd>

SSiebereinfefcung in ben vorigen 3w|tanb ge/

fe&t werben»

1) £)te au* biefer £&e fommenben Äinber beyberley ®tt

fd>led)t* unb Äinbesfinber in infinimm follen beo bem

2(bel(ranb verbleiben, unb fdmmtli* &eiffen, fcpn unb

bleiben: bie von Xribert, unb ftdj be* ftfrfrlidjen

©tattbe«, &ameu*, Sitel* unb SSSapen*, unb bavott

ab&ängenben SRedjtett ganjU^ unb ewig Äugern, mitlitte

an ben äaffer, baffelbe weber auf 2(nfuc&en noc& aus eig#

ner S&eroegnt*, jemals ju vergangen.

*) $iefe ^inber follen fammt unb fonber« ben regierenbro

Sürßen ju Sn&alt, barunter fie gefefien, n>ie anbere 2uv

fraulfö« «afallen, jeberjeit unterworfen , treu, &olb unb

gewärtig feyn, unb alle Untertanen unb 93afaUenpfU<fc

teit erfüllen.
x

fcentfa* fl»*n«t«fotlft. i7P3. fOfap. £



I. (EtroaS über unftanbeömAgige €&en
.
-. *

. .
' r

4) #ud) von t>er ©uccegion ber gfirfren unb $t1rfftnnen $u

2tnC)alt, fie fepeii.flutkjcftattct ober umm*ge(fattet, burdf*

au* unb g&nslidf au «gefdjjl offen fetyn unb roeber

an »berfel&ett 2el;nfd>aften unb €rtammgäterrt, nod) (Srbe,

roa* eö aud> fep> ecroa* &u geroarten fca&eit. S>amit flc

: aber tC>ren Bbclffonb ber gtäü$r nad>, aud) tym (bcm

Prftenj felbft ju öftren fjtyrcii m6o)ten, fo feilte

f) bas $reu£ifd)e ®ut ju 5BMf£, fammt behv@ute Stabe,-

gaft, fo roie fie bem Siltftcu <35eorg 7frt6et-t in tcr 2>nu

beritten (£tbtt)eilung sugefatlen, unb mit 'Sufegung

<Dorfs SRiefid) $um jfreufcifd;en @ute, bes görflett mämv

' lidjen ^cibcef unb 2ef;n$erben, ate SDiannleflen »crMeibett.
*
:

6) 93on bem u)in nadjfofgenbeu §rtrjleu feinen männlidjen

2eibes* 2e&itf/<£rbeii 4fo°o 9itf>fr. geredet, aud), roo

m6glid) 6cv> feinem 2e6eu bei) ber 2anbfd)aft belegt, ober

an ein 2l'nl)a(tifd)eö abliefe* Qhit angeroenbet werben, unb

bamit biefrtbcti gän>üd) abgefunben unb ant ©tammljaufe

®5rltfc n;~;t$ roetterö als eine 3a(jr6uu&uu'g tynett $uft&tu

'

big fetm.

^teröber (feilte bie gräuiein von&rofigf ben n. gebruar

einen befonbern 9iet>er$ aus, befdjroor ben 33ergleid; mit einem

fftroerlidjeu (£ibe; bie 0 täube aber gaben au eben bem l.at

ge eine ffiecoguitiou unb verfpradjeu föuftig feinen, roe(d>en

Sörfl @eorg 21'ribert von bem Staubt unb ber (Erbfolge ber

gtirjten ju 2faf)alt burd) ben gcmelbeteu Söergteid) ausgefdjfof/

fen, ffir if>rcn Surften unb Jperrn ju erfennen, »iclroeuiger i()tn

ju tyulbigen, ober anfangen. €nb(ic^ beftätigte£at>

fer $erbinanb III. $u 2Bieu ben i. ®e»t. 1637 bie/

fen Vergleich.

1
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unb 9ftt£()ei>ratf)ctt. 35

Mt tonnte nun nach allen bfefen Umflänben ©eorg 2tribertö

©ohn auf bie väterlichen $itel/ (5hren unb SBürben, ober auf

bie ®ucce0ion rechtlichen Xnfpru$ macften! . Sie (ffje war ^Ccid^

anfangs eine m 0 r g a n a t i f d) e (£ h e gewcfen , tmb ber eiuge/

5«ngene Vergleich ntc^c tmr beschworen, fonbertt fogar vom £ai/

fer befMtigt worben.

G*her f&nnte biefer $all gegen £errn »on ©. angeführt wer/

fcen. SDie S3orfid^t mit ber tuan babep S£erfe ging, unb alle*

tabet; ju verdaufuliren fudjte, beweijjt hiulangltd), bafj man von

©eitcit bes fürjlUchen Jpaufe* einen übdu Ausgang befürchtete/

wenn biefe ©ache $u einem Drojefj fäme.

ÜRauliejj fogar verbrechen: feine 3&ieberefnfe|ung

tn ben vorigen ©taub fuchen ju wollen/ unb erfamu

te alfo baburd)/ ba|j/ wenn nur biefe gefdjitye, eö mijjlid) ausfe/

$en unb ben ©bfmen bie Nachfolge nidjt füglich würbe eut$ogen

werben ftauten« *

£>emohuerad)tct fam es nad)ber 6evm ^Keid)ß(jofrath jum

9>n>5efj. Sie $ür|ten ju Inhalt hielten e$ für ca6 $utragüchlie,

bft SJermittelung anDerer gürfren anzunehmen/ unb von ber

Strenge be$ erfreu Vertrag« etwa« nachiulaffcn* <£* fam alfo

ben 6ten$ebruar 1671 Durch Söetmitteluug beö ^erjog* <£rnft $u

eachfen ®ot(>a ein neuer Vergleich 5« Staube, nad>. wefchem:

0 £ie Sürften ju Inhalt, unter vorauegefefcter ©enehmtgtmg

bes^aifer*, bewilligten, bag ftch bes pvfren <&eorg21ribei;W

Sftachfommen trafen &u Stahringen unb Herren 511 Salbeifen

unb SKabegaft nennen möchten; unb ba es fcheint, bafi Diefe

noch einen befonöern SSorjug verlangten, feinem \£ot>n

Shriftfan Sribert unb beffen jwo &d)it>?jtern freygefteJlet,

oh (te für ihre 'per fönen/ aber weiter buichau* nicht/

htoittfe&ett wollten : ?ür|t <&e*rg *lribert* *u Km

>

1
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36 I. Stfta* ö6er tinffanbe$ma#ge €f;en

^a(t (S^eletbUc^er unb Einiger ®o&n (<£f>e(eib/

fic^e Weiter.;

0 JDa6 Jpau* Tfa&aft bem trafen ju S&d&rtngm, ^errtt

ju Sfßalberfen unb SRabegajl au* feinen SBapen ben gefräu*

ten £ar (auef) jum Jpelmsterraty mit ju gebrauchen) unb

bie vier rotl) unb gelbe tvedjfeteroeffe gefegte roärfUcfye $et*

ber, al* ^aiberfeeifd;en SBapen*, gab.

}) &ie gefammteu Surften bie 2fu*fiattung feiner ^d>n>e>

. (lern (o()nc es auf »eitere $äHe ausjube&nen ) mit gu&io

$ung ber£anbfd>aft ju übernehmen, unb jeber 7?oo 9Ul)lr.

(bie Jp&lfte einer 5>rinjegin(leuer) au« ben baju geroibme*

ten &mbfdjaftsmitteln jur <£tye(teuer ju reichen verfpra*

cfyen; ber fie()nl;crr aber

4) im §all be* 2fa*|terbens ber männlichen Einie ben ßanb;

erben aufifer biefer 2fo6freuer, benSRobtüen unb bem3tv

ventarium, $ur gaujlidjen ^bfinbung ioooo SHt()lr. ausju*

jaulen. r .

0 SÖetvilfigte ba$ £au* %t(>a(t fogar, baß flefc ber <5*raf

von Styringett w. um bie (Jrpectanj auf bas Jdrftent&um

2fof)ait bewerben mft^te, verforadj au$ tym in €r(atü

gung fonftiger färfttteften S&ürbe je. nieftt ^inberli^, forv

bern fövberltc^ §u fe^n, nur bie 2fn()altiföe unb H)cm\u

fcfje ausgenommen.

. «Der vierte $att, welcher »um &emeife eine* SReic&s&erfom/

men* in betreff ber Sßiß^rat&en angeführt wirb , i|t bie

€&e be* görfr 2ebred>t ju %tt£Aft-;&ern&iirg;$09m

mit ber eop^ie von Sngersfeben, iveldje im 3. 172?

voüjogen würbe. £>er gtir(t legte feiner ©ema&lin ba«. <PraV

bifat $ör(llid) unb 2>ur*lauc$t bep, unb Itep fie im &ix<t>w
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gebet bem regierenben Prften unb bcflfcn ©ema&ün unb gami/

He *orfefcen. S>a b?r regierenbe $ür(t ju Wernburg biefett

nidtf jugeben wollte , unb bem görflen gebrecht ein ©ebetefor/

twular, jugieid) a(* oberjier S&tfctyof unb £anbe«berr t>orf<&rieb,

fo er&ob biefer Darüber bepm 9Uid)*l)ofrat& ßlage. 2>a* ge/

beceue Sftanbat mürbe aber am 1. Sftärj 172^ abgefölagen,

unb äuglcicty ein SRefmpt an ben gilrft 2ebred>t baf)in erlaflfen:

tum inclufione exhibiti
, ü) bc* «$errn Surften

iBIctoc griebridj *u Äitjalt / Wernburg referibatur

eidem (nemlid) bem $ürfi £ebre^t) : £0 (jätte

berfelbe fon>of)l bep SBermeibung £aiferlid>er 2tynbung

ficf> gänjluf) ju enthalten , feiner getyeyrat^eten t>on

3«ger*leben, ba* fc&renroort Jtlrftud) ober JDurc&Caudjr

fefbfi beilegen, noefy burefc anbere geben ju laffen, altf

aud> burd) 3ebtU)renbe unb jufommenbe ^nferirung unb

.^orfe^ung bes 2anbc*för|ten unb Epifcopi, benebenfl

beflfen ©ema(>lin in bero Äirc^en SSorbitte auf feinem für|fc

ltdjen £atffe ju ^opm, rote md>t weniger mit <Präferi/

ewig -im (Bebet feiner, fihjlüc^en £inber unb Jamifie *or

biefer feiner ^e/Gionfortw feiner gxiti fcibfl )u neranlap

fen, bafj im furflltetycn Jpaufe fcintgfett unb gute«

SBerflaubnifc beibehalten, unb alfo &on ber regierenbeti

ftirft(id)en »Primogenitur £inie in ben &crnburgifd)en £ir*

djen M Prffent&ums unb ftmben, ba* vorige gor/

mular ber öjfeutlid)m SBorbitte freomittig »teber «ngierb/

net »erbe b).
"

a) Sie« Exhibitum ttttQltlt fca6 (gefllCb fr* feri» inhibenia «Ärpatione axio-

matii Priocipii oec noo dchortaodo ab ulieiiori rtutentia eins, ^nod

iura, pacta er officium poftulam.

*/ flRofet« merf »ätfttre 9t. 4>. 9t. conciaf«. £Q. ». ©. 3».
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38 I. €twu$ Aber. unflrtiibe.$m^ige Qtyen

93on biefem gaU fagtSftofer c), er fpp ber bebenf(i<&(le

;

Äber wenn man grflnbü^ bavon urteilen wollte, mußte matt

bie Umfränbe wiffeu, ba jtd> bann, vorl>anbenen genugfamen

©puren uad>, Äugern wrtrbe, baß in bem «$au|e Wernburg/

fowoljl fraft eine* altern pacti, al* aud) vermöge gtirfeen*

föictor 2imabci von befagten feinem* ©o(>n agnofeirten $e|ta/

wen«, bte £(>en eine« gtirjten von 2uü)a(t Wernburg mit ei/

ner nidjt in f)5i)erm ©taub verfemten von 2(be( verboten wa*

reu. Ueberbem fcp ein SKefcrtvt no.c$ fein Urtbeii,

unb »venu biefc &emal)lin nicr> t gleidj barauf ge*

jtorfceu wäre, (>dtte e«, falte feine 'Pacta im SEege ge>

franben / wol;l eben nod> einen folgen 2lu*gang gewinnen

fbnne«, wie mit bem Jpcrjog von Jpollfrein tyibn, bem

bie förjilic^c ®rtrbe in poffeflbrio per fententiam aberfannt,

and) bie $Re|litutiou abgefd)lagen, imbber bodj<&ernad> in pe-

titorio für einen gebol>rnen Jperjog titvet) eine anbre ©eti/

tenj erfldrt worbeu. <

©4>on fjieburd) gewinnt alfo bie ©a<$e ein anbre*

2fnfet>eti , beim baß befonbre Verträge vor&anbeu geivefen

fet;n mrtflen, ergtebt ftd) aus bem SHote a) angeführten ©efudj

fce$ regierenden gfirfren. i ©obann flarb aud) bie <&emaf)(in

be* grtr(ren bereite am 11. beflelben «föonat* unb 3a&rs, afe

&a$9iefcri»t etfanut würbet SBoju fottte alfo ber ^rojeg fort/

geft»|t werben? Ueberbem ift aber uo<$ ju bewerfen, baß bie/

fer fjfirfl 2ebred)t nad) bem $obe feiner ersten ©ema&ün, einer

9>rtii5efTin unb £rbto<f>ter bes §ür|ten Xbo(|ty* ju 9Mau

©d;aumburg, mit. feiner jwepteu ©emal)liu, einer Sodjter

tees £oWu>bifä)m ©eneral* von SSeeb*, eine morganatifdje

• - all |

€) iur ffaratlif n*a«t*re rtt t&. *. e.-«3i. :
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(£l)e eingefallen war, inbem In ber (£t)eberebung bie neue

©emaljltn aller fürftlicben 93orred)te fiir ftd) unb ü)re Sftadj/

fommcnfdjaft jid) begab. 2>emol)nerad)tct i|t naef^er, ba bie

von Seebe vom Äaifer im 3. 170; in ben SReicf>$grafen|ranb

erhoben roorben, biefe @i)e für fcanbesniöftg, unb bie barau*

erzeugten ^inber fAr »prinjen unb »prtajeffümen gehalten tvor/

bcn. ®. & r a u fe a. a. O.

(£* i|r bafjer aud) ntd;t umvaljrfdjeinlid) , baf? bie briete

mit ber von Sngci'öleben ebenfalls eine morganatifdjc ge*

mefen ijl.

Sßenigften* ift aus allen tiefem fo viel mit ©emi^eit ju

folgern, baß in tiefer £>ad>e noefy ju viele« im Tuntel liegt,

als bnjj man ^eljörig baruber urteilen fßmue. 3»"™* ^tt

fänntc- biefer einzige gall nod> fein J?er!ommcn begrünten.

Sßer iveijj, tvas für Qnlnbe baä SRefcript veranlaget fyas

bau gurft &ored)t l>utc feine jmevte @cmal)lin in benSReic^/

grafenfranb ergeben laften. S3tellcid)t n>unfd)te man am faifer/

lid;en JJofe, baß er aucf> für bie britte @emal)lin eine <£tan/

beöerfoebung nad)fud)en m6djte, unb madjte l;ie$u burdj ba*

erlaflene Sttefcript einen $erfud>. — £err von 0. fagt ja

felbft : • am SReictyebofratI) einreibe oft JpojTuft meljr, altf

Siedjt d;.

1

£>er fünfte gall ift mit ber von ftiftau. 3m3«(>r 1710

lief) (id> gurft griebrld; 2Bill)elm ju J£ol)en5ollern

J?e fingen gräulein flttagbalene Maximiliane von Eufcau,

(tie ^odjter eine« $aiferltd)en 9littmei(lerO efyrlicty beilegen.

«4

« Mi eil«)'» »«Wfiille i. 51t. xv.
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40 L gtmaö u6er un(?anbe$mäiiige £hen

3» ber erfien mit berfelben errichtete« QttyUvtbun$ würbe

ausgemacht, bag weber fie felbjt noch üjre Stober fich be* fürjfc

liehen ober graflichen ?itel$ von £ohen$ollern bebienen follte.

©iefe SBercrbnung l)ob ber grtrft aber in ber $olge felbft wie*

ber auf, unb bifponirte, bajj noch be* <£rbpririaen $obe, bfe

mit ber von*£üfcau &u erjeugenben Sinber, im gefammten San*

be fuccebiren follten. <£r erfud>te aud), nach #errn *>on

©eldjoro, ben Saifer ben 13. 2(119. 171 f tiefe feine jüngere

©ifpofttion ju betätigen; e* fep aber biefe Betätigung unjtrel/

rtg nic^t erfolgt,

3um Berocife biefer lefctern Behauptung beruft fich £r.

auf Sttoferei etaat*recht ?h. XIX. e. 102. Meto

foroohl an biefem Ort alt im Samilteuftaat$red)t Ii). *•

©. 92, fagt Sttofer biefe« nicht, fonbern nur folgenbe*: „3ch

h^be auch ein Originalfchreiben beö £evrn gürjlen an ben Sab

fer d. d, 171^ 20. tfugujc gefehen, barin ber gör(t ben Sak

fer gebeten hat, fotoohf feine in beflTeu €onformitctt' aufge/

richtete $eflamcnt(t<he ©ifpofttion, af* auch ba* jüngere <£h*'

pactum ju confirmiren, unb bie (Specufton geroiffen <§d)tt>abu

fcheu Sleichßfürften aufzutragen. Ob aber biefem Schrei/

ben »irflich abgetaffen fep ? ti>eif tt$ nicht,

unb fo tfi mir auch nicht hinlänglich begannt, n>ie e* weiter ge*

halten roprben fet>? magen bie Nachrichten variiren! — SBo*

&u nimmt man bod> feine gufhuht, wenn man gegen feine

tteberjeugung fehreiben muf a)!

©obanu hat aber aud> Jperr t>. @. wohlweislich verfchmie*

gen, baß jroifchcn ben Käufern Branbenburg unb ^ohenjok

lern Jamilienverträge Don ben Sabvtn 169s unb 1707 wrhaw

»> $ett *on ©eictPt» Qat neuKiA fünften behauptet, cie £$e eine« pe<

Ifen mit einet p»n 9f0ef fep feine SRMtptau).
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uttb $?tß$eprat(cit. 41

ben waren, fraft bereit, befonbero* bes (efctern: „2>ie

ratzen, fo unter ben ©rafenftanb gefdjeljen, vor ung(cid) gei

achtet, unb biejenigen Sürjren uub trafen von ^ohetiaolierii,

fo begleichen treffen, über bem, baß bie ba()cr erfolgenfce

SDefcenbenten be* $itete, Sftamenö unb ber (^ueeegton, nadj

2(u5mei$ be* Pacti unfähig fei;n, aud) meber $ur £anbc* SHe;

gicrung gefaffen, noch mit bem fonft verorbneteu ^Deputat

verfemen werben foflten."

2Baö fann a(fo burd) bie* Söepfpiel erwiefeu werben ?

2)ie$ wären affo bie JäHe, worauf man ein 9teich*herfom*

men, baß bie £h* eine* Sürßen mit einer «Perfon vom nieberu

täbet eine «Dlif^e^rat^ fep, beweifen will. Wlein au* bem bifc

Irrigen ergiebt (ich, wie wenig fte ju ©egrtfnbung eine« Steide*

herfommens taugen, ©efe&t aber aud), baß weniger Dagegen

ju erinnern wäre , als wuflid) bagegen $u erinnern ift , fo

würbe es boch immer noch barauf anfommeu, ob nicht jÄfle

vor^anben wären, baß bie mit einer von niebern 2tbcl erzeugte

<E>6h»e eine« Surften ober ©rafen entweber ohne bie minbejte

<£inwenbung jur (^ueeeßion gelaffen (Inb, ober auf ben bagegen

erhobenen SSieberfpruch nld)t geartet worben ift

Tin dergleichen &epfpielen fehlt e$ nicht. ür)ne ju wfeber*

holen, wa* fd;on von ber <£l)t bw Jg>. SBilhelm von ®ächfeü,

Sfßenmar mit ber von 8>ranben(tein, unb bes Otto von

£raunfcr)wctg J&aarburg mit ber von Sampen angeführt wor*

ben, wirb e« genug fei;n, ftd^ auf bie €h* be* SDtarfgraf

€rnft von &ab en* £>urlach mit ber von SRofenfels,

bes «Warfgraf (Jbuarbi $ortun«ti von &a$en $Ö4b<n



mit ber von liefen, be* gürjt 3t o t) a ti tt Subewtgs.au

#nl>alt 3 c rbft mit bei- von 3 f utfd)en, bes »Pfal^raf

Sodann (£«rIcJ ^irctcnfelb mit ber vou Stieben,

unb be* Jp. <H)ti\\iai\ £arU von Jpolljtein »Plön mit

ber von <gi Jeimann iu berufen. 3n allen biefen fallen ftub

bie auö biefen (iijen erzeugte (^öljne, t&eite oljne allen Wietel;*

fprudj, t^eils bes bagegen von beu Agnaten erhobenen ^Bieber*

fprudjtf oljneradjtet, für
kPrinjcn gehalten roorbeu unb ;ur ^uc/

*

cefjion gefommen.

3war glauben ®tr übe a), <prttter unb von^eldjow,

baj} in biefen fallen bie ^uccejnonsfaljiafeit auf ber Einwilligung

ber Agnaten beruhet fyabe, ober fiel) bod) fonft verfd)iebenes ba*

gegen mit ®ruub anführen taffe. @o glaubt befonbere (euerer,

baß baö Sbepfpid von ©aben Söaben iud>t$ entleibe, ba bao in

biefer &ad)Q ergangene (Srfenntniß im brei;(jigj&l)rigen Kriege pu*

Mieirt wölben, unb 9teltgiou$eiufkß babey ftarf in Sxtradjtuug

gefommen fei;n möge, man aud) roäfyrenb tiefes Kriegs bie

SKedjtsg'.ü/tbe md)t fo genau abgezogen (jabe. Ol>ncl;in möge

<rad> vielleicht Söaben SMtrlad), weil es fid>, iu 2l"nfel;ung feiner

Ctamitt: Flitter, bei» von o feit feto , iu gleichen Umftiubcn be/

funben, be.it S5>icberfprud> weiter $u treiben nid;t für ratl;fam ge>

galten Ijafeen.
,

JDer gall mit^oHjtein «Plön fomme au<$ in feine S&etracty/

tuug, inbem ber .ftönig von £>dnncmarf, al* Jpaupt be* ^aufe*,

barin feine Einwilligung erteilt, unb beuvon^arljcein al6 SSet*

ter auerfannt i)abe. .

bliebe alfo fa(l ber einjige gall ber SBermd^lung be*

fl>f«l5grafen von SMrcfenfelb übrig, welche ber 9lcid)6^ofrat& ben

•) lu- fernen ?? eben du nöen £$. s. ©. »3». f.

Digitized by



> «

. .
und Üßifteoratytm 43

iiten %>d( 1715- für, ftonbeemAjjig unb ebenbürtig etfldrt ^a/

be. 2[öetn, wenn man bebente, baß Katern unb &u«p[a(}

biefetn SRei(&0^ofr4t^U^en (£rfewunifTe ßanbftaft mieberfprochen,

unb jich ü)re Siechte au6brütf(ich bagegen, vorbehalten hatten,

auch ein an ftch rechtefraftiges Urteil , gegen einem britten,

feine SBerbiublichfeit mache; fe faüe ber au* biefem, in fei/

ner Srt wirflieh einjigeu, gall gezogene e^lug, *en jclbft

weg* 3hm fey jwar freplid) listig, baß im $efd)ner grie*

bensfehlug, bie Crbfityigfeit bes X?au|es SMrcfcnfelb, in ber

Äurpfalj fowohl/ als in &aiern f6rmUc^ anerfannt worben,

b.aburch fty aber feinesweg* ble SRedjtmdjjigfeit bes uor^iu etv

mahnten €onchift anerfannt ,60 wenig Diejenigen gdlle, ba

Söermdhlungen £eut|<her Surften unb trafen, mit »))er|ouen

vom niebern 2ibel, burch vimwiüigung ber fünft jum S&icber*

fpruch berechtigten Sntmttmep, ober wahren sDiadjfolger ftir

flanbesm^ßig erfamu worben, einen allgemeinen Söeweis für

bie €>tanbe6mdgigfeit fcUdjer <£l)en abgäben, ba unter jener

53oraue;fe|ung fogar ben t>c« mit btirgerlidjen »perfouen alle

rechtliche g&irfungen angebephen fftnnten: eben fo wenig tönne

ein foldjer beweis au« benen Sailen hergeleitet werben, ba

bem Sftadjfommen aus einer unftanbesrndDigen <£l)t bie (£uc*

cejjion auf bem gall jugefichert^ würbe, wenn bie jum Sieber/

fprud; berechtigten ^tammetiettern erlofchen fepn würben.

SÖepbcö fdnbe bep jener Sorförift bes Seiner grjeben Hiu

weubung: ba alsbanu, wenn ,(>ie 9Ui()e, au fuccebiren» im £au/

fe Dfals an bie SMrcfenfelbif^e £inie fommeu wrtrjbe, fein

®tamnwtter, ber ein SKecht ju wieberfprechen ^atte, mehr

vorhanben feim wötbe. . . .

:

* .

(
{

3lüem bep nfäwftyttfuyQ ha^ten au4> biefy ©rjtobe nicht

hie «prob* aus. J3a .eiijfeejt bjefer gdlle, namentlich be» 8^
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f>alt 3erbftifd>en nnb Söaben ©urladMfdK« fitibet

ftdj »eter SSSieberfprudj ber Agnaten, hodj ausbräche £ta/

wilugimg. Sinn faun bie fcinwiUigiHig fr«#tdj aud) fiiöföwei/

genb ere^eift werben, aber immer fommt es ^tebcp barauf

An, auti wettern ©runbe man flißfdjweigenb ober wie in an/

bern Sailen, ausbrücfltc& eingewilligt &abe? Ob es nidjt

Iti ber tteberjeugung ber 9Utl> wenbigf eit (ex opi-

nione neceffitatis) 3 c fd> er> en fep, weil man tiberjeugt

gewefen ifl, baß mit bem S86ieberfpruc& nichts

wtirbe ausgerichtet werben? 2)ies ifraber im gweifef

e()er 5U t»ermutt)en, als bafj es aus befonbrer ©üte ge*

(d>d>en fei;; benn wie tagt jid; tiefe woljl, wenn uon einer

@ucee£ion in beträd;tlid;e Prtfent&iSmer bie SRebe i(l, er/

warten ?

Angenommen aud), bafj in bem S&abeu Sabenf^en Jaff

bie Steligion biefes Kaufes dtnfluß gehabt &abe, fo fam bod)

bie 0ad)e bepm wejtptydlifdjcn grieben wieber jur @prad;e.

Jrepiid) mochte es $>urlacf> ftd> geraden finben, bie <£f>e

nidjt als eine tOit^epratf) anjufed^ten, aber bie anbern et>atv

gelifdjen Stäube, weldje JDurlacfjs 'partep nahmen, Ratten

bod> biefe ffläcfficftt nieftt. Snbeffcn aud) fte gingen über biefen

<punft weg, crflarten vielmehr/ fie fepn nidjt entfc&lof/

fen bie incrita caufae 5U berühren, unb wieber/

fpracfyen ntdjt, als tn ber ben 6. 2fpril 1648 5wifd)en ben

evangelifdjen 2>eputirten utib ben faiferhc&en ©efanbten ge&al/

fcnen Äonferenj, btefe erflärteit: €in tabelljaftes ma-

trimonium werbe Sttarfgraf §rfcbrtd> (von &aben

5Durla<&) ntc&t beweifen f&nnen, Sttarfgraf

frelm* $rau Butter SBUria *on Stcfinn fei; eines

über Jwep f>unbert3af)r altenablic&enÖefcfrlecHSj
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SRarfgraf griebtf d>6 $u SBaben @ro«vater f)abe

felbjt eine abliefe 9>erfon getyeyrat()et unb feinen

Söater mit berfelben erje«Öt b>

J&ier wäre bod) wo&l Seit unb Gelegenheit gewefen, ju

fored^en, wenn man fid) bavon äberjeugt ge&aken fcdtte, bog

bie <£&e eine« Sürßen mit einer von 2fbel eine üOii^eprat^ feg.

aber — man fdnvieg, unb gejlanb alfo fliflfd)weigenb, bog

*ie <£&e be« $Äarfgrafen mit ber von (Siefen fein tabetyafte«

^Patrimonium fey.

3» bem Jpoöfreinifcfren Jatt &at fttyüd) ber& v, ^duemaif

fcen von€arlfrein a(* feinen fetter erfannt unb in beffen^uc*

ceßion gewilligt. Tfber war benn ber £6nig ber e inj ige 2fg>

nat unb fonnte bejfen (Sinwüligung bie Einwilligung ber übri/

gen erfefcen?

J&at enblid) and) gleich Äurpfafe unb Sfcaicrn bem SReidjs;

^ofratt> (£rfenntnif?, woburd) bie (£(>e be« <Pfal&graf 3o()anu

£arl mit ber von Sßi&leben für ein orbentlirfje« , gültige« uub

vottftanbige« Patrimonium, unb bie bmn erzeugte «ßiii&er

be« ^faljgrÄflfic^en tarnen«, ©taube* uub Würben , unb

©uccefjion« in ade tyrem J£>errn SBater juftanbtg gewefeue

©tamm unb gibeicommijjgtiter, ?ür(iiid)e @ered;tfame unb

Prärogativen o&ne 2lu«nal)me, fa^ig erftört worben, wieber/

fvroc&en; fo &at bod) tiefer SBteberfprucfy nidjt bie nunbeße

Sßirfung gehabt, nodj (>aben ffinnen. liefet einmal ber Sie*

cur« i(t fo wenig in biefem, al« ben vor^erge^enben gatt ge*

nommen worben»

2(tte biefe gdlle grünben nun nad) Sföofer« c) S$eljau»>

tung ein SReid>*ljerfommen für bie ©uccegion«fd^igfeit ber au«

fc) ton {Regent Am ?*<. weftphai. T«m. v. e. Äj«.

SawUltt» etaaUiect? c *. e. »37.

I
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r

ber €fje eines Surften mit einer von 2fbcL erjeugteu ßintver;

unb es i(t nid^t &u täugnen, baß biefe S&ehauptung vielen

©ruub hat. SSBenn aber auch bieg nicht »Are, fo würbe bocT)

wenigftens fo viel baraus folgen/ baß bas ©egentl>eil ebenfalls

nicht 2fteitf)0f)crfommenei fe$. JDies ifl aber genug, nm bie

<£lje eine* Surften ober ©rafen mit einer von 2(bel für feine

Sßiißhevratl) $u galten. Senn ba, wie föbn oben bemerft <jj>

in bem Sali, baß eine <£(>e ber rechtlichen ©trfungen beraubt

fewn foll, biefcs burch ©efefc ober ^erfommen gefeiten fe»n

muß, &et;bes aber von ber Qrlje eines Prften urt& (55rafen

mit einer von Hbel nicht behauptet »erben fann, fo müffen

il>r auch biefe SSirfungen bleiben.

SSBenn ich nun aber gleich aus vor(!ehenbcn ©rfinben vofo

tommen überjeugt bin, baß bie €$e ehtes $ürften ober Reichs/

grafen mit einer von 2CbeI rechtlich für feine SEißhevrath ge/

halten »erben tonne; fo bin ich boch eben fo fel>r bavon übetv

jeugt, baß es allerbings ratl; fam feon würbe, eine fold;e<She

für eine S&ißhevrath gefe^lich ju erflären unb ihr bie gerobhw

liehen rechtlichen ©irfungen einer <£h* 51t nehmen, $s treten

beshalb viele ©rünbe ein , »eiche &um tytii fchon von anbern

bemerft ftnb.

i) Sßürben aüerbings auswärtige Sttonarchen , welche ft<h

gew$hnlich mit 2>eutfcf)en ^rm^ffinnett vermalen, $uweHen

Söebenfen ftnben, (ich mit einer ^rinjeffin 511 verbmben, beren

tföutter trüber hinter ihren etul>l (lehen muß. 9Rocbmel)r macht

1) bie ^orge für unfre »prinjefpnnen uub©rafnwen ein fol/

ches ©efefc rathfam. Unter ihren etanb f(hinten unb würben fie

nicht (eicht fäxatf)tn, (ie müßten baher, ba jumal »prinjeffin/

I
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ncn nur feiten ou« Sieigung geeblidjt werben, lebig bleiben,

wenn bicGtycn beibringen mit TCblic^eu noeb me(>r Sföobe werben

follten. SSor&rtglid) ftfnet aber

3) bie eC>e(td>e SJerbinbung tesf gilrflen mit einer vom Hbel bem

SRepotifmus $t)ör unb $f)qre. ©ie gamilienvetbinbungen,

In weld>e ber Stirft burdj eine foldje (£fje fömmt, f&nnen um

roogftd) vtrtyeifyaft für ba* Sanb fepu. £>ie «Regierung ber griffe

liefen 9M)lftaaren giebt ()ieju ben bejlen SBeleg. SDer Detter

be* Prfteu nimmt (tdj el>er etwas (jeraus, unb es gebt tym

eljer etwas ungeafmbet bureb, als einem anbem.

3lfo ©rtinbe genug för HbfafTuug eine« allgemeinen «Reichs*

gefefces, woburd) bie <£ljen bes (>ofyen 2fbels mit bem niebem für

tOiigl>eprat(;en erftärt werben! €0 lange es aber baran feljlt,

muß ber 9iid)ter, ber nid)t auf poücifdK, fonbem auf red>fc

liebe ©rünbe ju feljen &at, bie Siegel, baß einer jeben geizig euv

gegangenen <£*be bie gew6fonlid)eu red>tüd>cn 9Birfungen Augeftau*

ben werben müfien, befolgen, unb ftcb tiefe in (treitigen Sellen

jur SRicfytfebnur madjen.

• ^Abirlin.



48 IL Mer Die öffentliche ©id>err>eit

* i
•

ii.

lieber
i

. ^ t « * i

t>ie öffentliche ©id)erfjeit in <stt 9Jetera&ui# *)

tinter äffen politifdjen Einrichtungen unb ©erfaffungen fyat

feine nähern S&ejug auf ba* SÖoblfepn unb bie Sufriebenbeit

febe* ^injelnen, ate bie ipolijcp. £ie ebrwtirbigen gwcfe

biefe« ^bctf* ber ®taat*wwaftung : @td)eibeit unb £>e<iuem/

iicbfeit, vereinigen (id) tn bem großen begriff t>on bürgerlicher

©läcffeligfeit, ofcne welche ftd) feine etaatsgtöcffelt'gfeit bem

Ifen Wfjt JDie 93er^dltntff^ &er auswärtigen Sftadpt, be*

@taat*reicbtbum* , ja felbft ber politifc&en %tc\)f)cit baben ei/

nen weit entferntem fcejug auf bie ©läcffeligfeit ber 3nbM>

buen, ibeil fie me^r bie ganje «Dtaffe ber «Ration treffen, ba

bie Ausübung ber fpolijep e* gerabe mit foldjen Pflichten $u

tbun f)at, bie ben Sföenfcben in feinen feinjren unb jartefren

SöerbÄltnifTen , als Sötirger, ©efcbÄftsmann , hatten unb

föater, berühren. <l* giebt 8anber, in benen ber Börger

bep ber größten ©djmddje unb SftullitÄt beef ®taat*f6rper«, ju

welkem er ge^firt, ober bep ben auffaffenbflen Äranfungen

ber Politiken Jrep[;eit beflclben, glücflicb ifl, weil feine brtr>

gediehe
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Serttc&e ®i<$erljeit unb gr'pljeft gefd^t finb ; fo wie e*

Staaten giebt, in bene.n bie gr6ßte öffentliche Sttndjt Unb bie

uoafommenjte polttifdje ürganifation ben elu$elnen &drget

ntd>t für beit Langel ober ben SBerluft einer nxtylgeotfbncteft

$>oltjep fcfcablos galten fönnen*

»ärgerliche Sicherheit fefct bürgerliche $ret$eif boratt*.

Ohne btefe würbe jene freilich eine SKu&e bewirfert/ bie aSetf

ber SRube.tm @rabe ähnlich roctre, bereu Solgen Jäutoig uuö

SBerroefung finb. 3ene tft *a* ^efultdt fe&r iUfammengef^ter*

unb fünftüch verbunbener Sroetfet biefe hingegen bie SSSirfung

(Eines einfachen ©runbfafce*, Sftit einem Sßort'. Sicherheit

fnufj t>ort ber machthabenbert feeroalt errungen/ Sre^^eiC

Vergönnt werben*

JDer guftanb ber tdrgerlid>ett Sicherheit in jebem Staat

ift ein aufgelöffeö Problem ; bie ©efe&e unb bie Littel jtnf

J&anbfjabung berfelbert ftnö ©egenftönbe ber 6fftntItd^eH Äcnnt/

iiifr 2>et SüftaUb ber bürgerlichen greyheit fmw, irt fotchert

fiÄnbern/ bie feine eigentliche ÄonfiitUttort ^abett/ nur au*

ber 3ufammenfreÖung einer großen SBeftge einaedter Shatfachen,

6u* bem ©eifi ber fttyietifflgeif/ au* ber Stimmung be*

SJolf* erfartnt tterbett Sene i(i eine beftimmte SRttbril bei?

Stätiflfft biefe gehört irt baSÄapitel ber $enfüttg*<tre, $tfy

- Hungen unb Sitten*

Sit einem &mb*/ welche* feinen Schätt«t Wti S3*rfaffmtcj

fcatt*/ in welchem aüe bie toerwicfeitert SöerbAltttlff* tiMt cjrov

fett bürgertet! ©efeüfchaft butd) einzelne/ beutung*fdl)ige,

(ich bft wiberfprechertb* SBerorbrtüttgert benimmt/ Unb biefe ber"

»iftführlichen Auslegung einzelne* ©etidjtöftejiett überlafieu wa/

*ert/ in einem folgert 8änb* fonttte* bie perfMfch* unb bür>

gedieh* Sichert fleh web« einet rechtmäßig begrirtbeten noch

Digitized by Google



50 I. Ueber bie Sffentttcfce 6tc$cr$eit

gefiederten ©riftena erfreuen. 3« biefem JaH befanb fty &uß/

lanb vor «P e t e r b em © r 0 ß e n. 2>ie mannigfaltigen 2fnorb/

nungen biefecs weit rtber fein 3eita(tcr er&abenen fcrtrflen be/

weifen/ baß er ben Langel einer bürgerlichen Verfaflung unb

bie Sflotljwentigeeit einer fefreu 93eftimmung bar gefefcmÄßigen

perfonlidjen eidjer&eit fitylte. viel er aud> för biefen gro*

gen ©egenftanb getfjan l;atte, fo viel blieb i&m no* )u t&un

übrig: „ein früfoeitiger $ob nätfjigte fyn, biefe roo&lt&Ätigen

„Einrichtungen, als ein faum angefangene« SüBerf" ju verlaß

„fen. SDie hierauf erfolgten läufigen 23eranberungen, We

„58erfd^iebenl)eit berörunbfäfce unb ber 2>enfung*art, unb bie

„bftern Kriege fchmAchten jtvar feine*ivege$ bie Stacht unb

„bas 21'nfeljn bes «Reich«; fie veranfaßten aber in ben 2(nort>/

„nungen btefe« großen ßaifer« entweber Säuberungen, ober

„fie entfernten ben ©ebanfen von ber gortfefcung feine« ange/

„faugenen S&erf«, ober führten anbere Regeln ein, bie (ich

„tyeil* nach ben von ber ©ache gefaßten Gegriffen, t&eite

„na* ben veranberten Um|ttnben unb bem natürlichen Sauf ber

„SDinge richteten." *) ;

Enblich übergab ber ©eniu« SRußlanb« ba« ®chicffal bie/

fes großen SKeidj* in bie £6nbe Katharina ber Sroeyten.

»er meitumfaflenbe ©eift tiefer SKonarchinn, ber fech fefron

mit ber Erweiterung unb &efe|tigung ber auswärtigen tföachr,

mit ber ©rönbung einer v&ilofop&ifaen ©efefcgebung, mit ber

Söerbefferung ber Erziehung , mit ber Verbreitung ber Sufflc*

rung unb be« ©efchmaef«, unb mit ber Bbflellung unj<U)liger

StfißbrÄuche befehligt, unb an biefen großen ©egenßanben

') »oKeftattaclntnf »et 3 wetten, e. tie UFafe mm «. Wo*. 1775.

öle &en SBerortnnngen tut ©ecwaltunfl tri (ttouöecneiuint* mr ginfei*

tunfl Dient.
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feine ßraft geübt aber nicfjt crfd)6pft (;atte — fd;uf nun audj

eine SBerfa ffung für SRugUinb *).

2>ie <§<immlung von Söerorbnungen , ou$ roefdjen tief«

SBerfaflung entftanb, atymet üUvc.U ben freyen pl;i(ofb})fjifd;cii

©eifc, bie 2l'd)tung fär bie Sföenföcn unb it)ve Siebte, unb

teil mifben, gleid;u>eft t>on Strenge unb Ü^giebigfeit ent/

fernten ^arafter, womit bie 3nbh>ibua(Mt bc* ©efefcgebera

pe ftempelte, unb ber ifere e&m>tirbig|te @anftion ifh

£ie (£rfealtung unb S&eförberung ber perf&nlicfyen ®(/

(feer&eit tonnte in einem ©efefcbw&e tiefer 2frt nk^t ber fefcte

©egen|taub fepn. eie er&ieit ein eigene« Tribunal in bem

©e Hüffen* geriefet,, ober bem ©ertc&t ber %>Mi$Uit, ml*

tfee* in jeber @tatt&a(terf<feaft errietet nmrbe, unb befielt

groeef, naefe ben eignen Sorten ber SSerorbnung, bie <£rl)<ü/

tung ber perjflnlidjen ^iefeerfeeit, bie Sftffberung be* ©<$irffafc

unglAcflidjer Söerbre^er, unb bie gätiidje Regung bärger/

lldjer etreitigfeiten ifh <Dte 3*erfafi*ung biefeet feöc&ft merfc

»örbigen 3n(lituw ifi: ju neu, $u n>oi)(ti)ätfg unb ju wenig

befannt, al$ bajj id) meinen Scfern nieftt einen furjen Xu^uf
<tu* ber &tiftung*afte beflelben mitteilen folfte

*) Die auf eittanbet föfoeh&ett Sönflitittlönfrt , &ur<b ttekfte SMfanö (Ii

ne gleite unb jwecfmafcifle giutQetiun« in 6tattf)altetfcl)aften , ein«

Oleitye frürfleclicfce fform, jleidje <Setid>t6fleUen unD gritunaif/ eine

$olUe$, eine eta&we&nun$, befllmmte gierte unO 20ecf)äUniffe ied

Bmtel|Mtü>e$ und *fcet« — mit einem SBpcr, eine ffletfaffuno eti

tiefe, finft namentlich fofaenöe : Sewfcnunflfu ittt »etwaUuna öe6 ©»tu

»etnemenrt »et tuffiftyen «KetcW. — ttuffifft * faifetlie&e Octnung fcet

^an»el<f(rt>lffaö« auf Jiüiftn/ Seen unö ©leerert. — «Born 2töei. —
©taDtotönurto. «jwiieoortnuna, eie ffnö fammtltcfc um $tfrat*

Brnftt in« (Deutle ä6er|e«t.

*) Sewrtnungen ». f. w. $auptft. *6 - folg«
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2>a« @en>iflen«gerid?t 6eftefct au« einem S\icf>ter, ber ben

»orfifc füf)rt, unb au« fed>« ©liebern, von benen, alle brey

3al;re, jtvep au« ber ?£ürgerfd;aft unb eben fo viele au« bem

©auer|ranbe gerodelt »erben. 3eber ©tanb tyat e« nur mit

ben Magern imb S&eftagten feine« ©tanbe« ju tf>un. <Da«

@etviflen«gerid)t richtet überhaupt, wie alle anbre Tribunale,

nadj ben ©efefcen; ba e« aber ju einer ed)U&n>el>re ber be*

fonbem «ber perßnlidjen £id)er&eit angeorbnet wirb, fo foHen

feine «Regeln in allen fallen folgenbe feon: allgemeine iDtaifcfjen*

Ue&e, tfdjtung für ben üBcnfc&eit al« folgen, unb Abneigung

; von aller Söebrangnifj unb ArAnfung ber Stterifö&eft. Hu* bi*/
>

fer Urfarfje fotl ba« @etviflfen«gerid>t nie ba« ©d>icffal irgenb

eine« «Kenten erfd;tveren, fonbem vielmehr bie ü)m aimvr

traute getvifienfjafte Erörterung hxb mitleibige ©eenbigung ber

i&m übertragenen eadjen fld^ angelegen fetm laflen. €« miföt

fiety nie au« eigener Bewegung in irgenb eine ©ac$e, fonbern

nimmt fidf> berfelben nur auf 93efcC>( ber «Regierung , auf Aom/

munifation eine« aubem @end>t«()ofe« ober auf£ftte unbAla/

ge an. £>ie e«d)cn fold>er Sßerbredjer, bie bur<fj einen um

glffcflidjen 3ufall ober burdj ben Sauf verriebener Um(r&nbe

in 93erfd)ulbungen gefallen fuib, bie i&r edjltffal meft über

ba« 93er&ängnijj tyrer Sfraten erfd)tveren, bie SBerbredjen *er

Unfinnigen ober 9ttinberjal)rigen, unb alle Saubergefcfcidjten,

mit benen Dummheit, betrug unb Umvifien&eit verfnüpfc jmb,

gehören für biefe« Tribunal. <Die g>(fi^t beffelben in bürgert

djen SRedjt«fÄllen i(c, biejenigen flreitenben 'partepen $u ver/

gleiten, bie bep bemfelben belegen 2lnfud)ung t&un. £>er

?43ergleid> gefdjiefct enttveber burd) ba« ©erfc&t allein, ober ge/

meinfd)aftlid> mit <Sd>ieb*rtd)tern, bie von bepben 'Parteien

geiva&lt werben. Senn bie ec&ieb«ri<fcter unter ft<$ nic&t eint*
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werben Wimen, fo (egt ba$ ®erid)t i&nen fein ©uralten uor,

N
wie ber klaget unb &eflagte, ofjne tyren SKuin, ol>ue>]>ro/

ieß, Streit, gegenfeitige Vorwürfe unb €f)ifane ju verglei/

<&en ftnb« SBenn bie 0d>ieb$manner ftd) bennod) ntcfct verglei/

ctyen fönnen, fo (Äßt ba* @erid)t ben Kläger unb S3eflagten

*or ftd) fommen, unb legt t&nen bie bittet jum 93ergleic$

t>or. SReljmen fic folcfye an, fo betätigt e* tyren SSergleid)

burcfc ba* ©erid>t6fiegel ; im gegenfettigen Sali beutet e« bep/

oen an, baß e* mit iforem Streit weiter nid>t<f ju t(>un ()abe,

unb baß fie ftd) beöljalb an bie in ben ©efefcen bejtimmten

©eridjte wenten m6gen.

£>ie widjtigfte 25efugmß be* ©ewiflentfgeridjt* aber, wo/

burd) e$ auf gewiffe 2ßeife ba$ ef>rwtirbig(te Tribunal ber 91a*

tion, unb im eigentlichen 33er(lanbe bae 'Pattabium ber per/

fonlidjen ^idjcr&eit wirb, befielt in folgenbem. SBenn je/

manb eine Söittfdjrift in baß ©ewiffensgeridjt einlieft , baß

er über brep Sage im ©efdngniß gehalten werbe, unb baß

man tym in tiefen breo Sagen nidjt angezeigt (>abe, warum

er im ©efängmß gehalten werbe, ober baß er in biefen brep

Sagen ni$t befragt worben, fo ift bas ©ewiffensgeridjt ver/

pflichtet, fobalb e$ eine foldje &ittfcfyrift erhalten unb e$e oie

Söerfammlung autfeinanber gel)t, ©efcl)l ju erteilen, baß

biefer im ©efängnlß fifcenbc Sftenfdj (wenn er nidjt wegen 83c;

leibigung ber 'perfon ^aiferlidjer SRajefWt, nld)t wegen 93er/

ratl), SJZorb, JDiebftaljl ober SKaub gefangen fi£t) an ba$

@ewlflen*gerid)t abgefdjicft unb felbigem vorgeftellt werbe, mit

©eofugung ber Urfadjcn, warum er unter 2frreft gehalten

, werbe, ober warum er nid)t befragt worben. JDie S5efel;le

be« @ewiffen$gerid>t* follen in biefem $aH an bem Ort, an

welc^m fte anlangen, o&ue cine£>tunbe ju f&umen, vollzogen

2> 3
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werben; wenn aber ber Sfcefehl innerhalb vier unb jwanjig

etunbe« nid>t in (SrfAtting gebracht motten, fo foHen bie

»orfifcer be* ©cricht* in eine ©efbftrafe von fänfhunbert,

bie £>ei|I$er Aber in ein ©elbprafe von hunbert gtubefit t>er/

fallen feyn, 3n Sbfidjt bes Seges werben SHSerfr auf einen

Sag geregnet — SBenn bann ba* @ewiffen*gericht finbet,

bag ber ^rreftant wegen feine« ber vorhin beaeichneten 93er/

Greven In 93erhaft Spalten wirb, fo befielt e*, ty», auf

erhaltene 93ärgfd;aft fpmoty für feine^uffährung altf au« für

feine etetying vor baeijenige @erid>t ber etatthalterfdjaft,

n>eld>e* er felbff wÄl)lt unb wohin alsbauu feine eac&e abge/

fd;itft wirb, auf freien $ug ju (feilen* &s foK fld> barauf

niemanb unterließen, einen folgen, bur<h bie ©efugnig be*

©eroiffensgeridjtö au* bem ©efängnig befreiten sOJenfdjen, ber/

felben ea#e wegen, vor beren (Jntfcheibung, wieber in« @e*

fÄngnlg ju fe£en ; feine earf>e aber foll na« ber S3orfd)rift

ber GJefefce entfärben werben. 3u ben Sailen aber, wenn

ber eupplifant wegen ber oben bejeidjneten SBerbredjen jtfct,

*ber ba* @ewifTeuffgerfd;t hintergangen f)at, ober feine Söärg/

f*aft (Teilt, foll ihn bas ©ewiffentfgeriebt wieber in ba* ©efäug/

liig abliefern, um bafelbfr (>Ärter als vorhin gehalten $u werben,

»ie öffentliche (Sicherheit unterfcheibet fta> von ber

peinlichen burch einen allgemeinen 3wecf. Sene ifl ber eigent/

fitfje töegenflanb ber ^olijep ; biefc ift in ben mehreren Säubern

tot Sufiiäverwaltung übertragen

Sttad) bem SerhMtniß ber @r6ge, SSBeltlauftigfeit unb S5e*

»Weruug ift bie öffentliche Sicherheit (;ier fo groß af< irgenbwo,

Sßan hört fo feiten von &eraubun$en ober SDiorbthaten, bag ber

©ebanfe an Gefahren biefer Kvt fremb ifr »aher fleht man

r*3«(h ffujelne geure, ol;ne ©tptf unb ol;ue Begleitung, juW
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©tunben ber Slafy, fiber bie ©trage unb feI6ft in bie entlegen/

(fen unb unbebauteren ©egenben gel)n. 2>fefe, unter folgen

Umfcdnben, feltne (grfcheinung i(t weniger bas SBerf ber wohlor/

gantfirten, wachfamen 9)01(^9, alö bie SBirfung beä gutmütig

gen Söolfssfaraftertf. JDer gemeine Stoffe, wenn er nicht buvch

langen 2(ufentr)a(t in ber SReftbenj verberbt, burch ben £ang jur

SWlferep verführt/ ober bur<h ben au|jerften Langel gebrüeft

wirb/ ift feiten ju 2(u*fchweffungen biefer £rt geneigt. Jpteju

fommt eine gewiffe (i^rfur^t gegen bie htyern ©tänbe, bie bem

SBolf burch ba« @efül)l ber Seibeigenfchaft unb burch bie Brt fei-

ner (Erjiehung (wenn man bie* überaß (Jrjie^ung nennen barf)

eigentümlich wirb/ unb bie — foflte man ee glauben! — auch

bep .einem ndc^tüd^en Sere a$ete auf offner ©trage il)reSS3irfuu/

gen äußert. 5Dte Erfahrung hievon ift fo allgemein/ bajj man

eine Offi$ierfd)leife am<§ut al* ein ffdjere* Littel gebraust, (id)

-
flu folgen Reiten gegen Angriffe ju fdnlfcen, in welchen bas 93olf

fl<h 5ur SBöllerep privilegirt glaubt, unb folglich ju Tluefdnveifungen

vorjüglich geneigt t(l. (£in gebietenbes SSSort, im $on be$JJ>erw ge;

fprpdjen, wirft oft mefjr ate.bie be^erjte(le ©egenwehr. Um bie/

fe Littel mitSRactybrucf gebrauchen ju fönnen, muß man freplid)

bie 2anbe*fpcache mit einiger gertigfeit fprechen ; wer aber bie/

fen S3orct>etI befffet, unb mit ben ©itten unb bem ^arafter ber'

Nation vertraut ift, fann jumeilen burch eine ftinfrlidje SEBenbung

bie natürliche ©utmütl>igfeit be* Röbels erweefen, unb feinen

Beutel ober fein £eben vor ben Angriffen beffelben fiebern. Unter

mehreren auffallenben ^epfpielen, welche biefe S3erfal;rung$art

bewahren, nur ein« sur $robe.

dzine $>ame von meiner SBefanntfchaft reifte vor einigen

3a(>ren im Stimm be* Reichs. 3(H' 28eg gieng burd) ein&orf,

bas fleh fett furjem burch SHauberepen unb SKorbthaten in ber

554
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janjen ©egenb furchtbar gemacht Chatte. £>urdj uworhergefe;

&ene llmftänbe vcr^gert ftd) t^re 2(nfunft bi* In bie Stacht, unb

bie »ppftbauern fty
f
chlechterbing6 weigern , fie weiter &u föh'

ren, fleht fie ftch genötigt, in einer £ätte abjufleigen. (Srtac

Unterre&ung ihre* phrere mit einigen beuten bes 2>orf«, ber fie

unter ber S&egünftigung ber JDunfel^eit beiwohnt, fl6ßt ihr bte

gerechteren unb fdjrccflidjften £eforgmffe ein. %>cy ihrem <£iw

tritt in bie Jr>ütre wirb fie mehrere Äerle gewahr, bie ftd) nach

Eanbeefttte auf fcem Ofen gelagert haben. <£in alte* 8>eib, be*

ren V^fiognomie eben nid;t getieft war, gutrauen elnjufl&fjeu,

beginnt ihren Empfang mit ber ftrage : warum fte ftch geweigert

habe, bie SHacJfjt im ©orfe $u verweilen, ob fte etwa glaube, baß

es in ihrem $aufe nicht fieser fep ? unb betheuert jugleich, baß

ftctj feine JWatmefperfpn in bemfe(ben bejtnbe. 5Die SReifenbe, mit

bem $arafter ber Station au* langen Erfahrungen befannt, h"V

tet ftch wohl, tiefe Söge ju wiberlegen; fte Äußert im ©egen*

tl)eil ba* uollfomnienfh gutrauen, fefct ftch mit ber größten SRu#

&e $u ihrem '#benbefien, langt eine ^ranntwein*boutetlle au*

ihrem glasen futter hervpr, nbthigt bie auf bem Ofen gelager/

ten Äepl* ^runter unb theilt ihren Herrath unter fte au*. Stof-

fe* getragen, bie £>ranutwein*flafcbe unb bte freunbliche «föine

ber ©cberinn tl>un ihre SSirfung ; ba* eingef^lummerte aber

nicht erftitfte ©cfttyl ber 9){enfchlichfeit erwacht, unb bie origi/

nelfegwtmiUhige, forgenlpfe unb fr&lic&e Saune, bie bem gemei/

nen SKuffcnfo eigentümlich tfl/ ergießt ftch balb in lermenbe@c#

fÄnge, tfl* bte SHeifenbe fteht, baß fte ihren Swecf erreicht, hat,

Jegt fte ftch m einem baranflpßenben gimmer, bem Bnfchem nach

phne Unruhe $u Sbette ^ perbietet ihrem »ebtenten ©epaef unb

©ewe^r (n bie <£tube jt| bringen, unb |6fcht enblich fogar ba*

ficht au*, $eym fltibruch be* Sage* fnbet fte ein rufftfehe*
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$rühi*ücf bereit, unb ihren Sagen jur ^Ibreife fertig. 7(6/

fd)teb von btefem Stöubervolf mar eine ber fonberbarften mora*

Cifc^en Äarrifaturen. ' «Kit bem fcingeftanbnifj ihrer flrafbaren

,$anblung erhalt fie von biefen iBfenfcljen jugleid) bie 23erjid)e<

rund/ baß fte unb ade JDurcfjreifenbe, bie ihren Sflameu nen<

nen würben, gut aufgenommen unb mit Sicherheit beherbergt

werben foüten; ein SSerfprechen, welche* mit ben rohen aber

unterteilten Söeweifen .einer herjlic*)en guneigung vergefeHfchaf*

tet mar.

£>ie ^olije^ von St. Petersburg &at eine fehr einfädle

unb jwecfmÄfjige örganifation. Euper bem ©ouverneur, bef/

fen SSirffamfett jich natürlich auch in SRücfficht ber SReflbenj

auf aüe ©egenfttnbe bes 6ffent(id^eit SBohl* er(lrec!t, ijl ber

Oberpolijepmeifter ber eigentliche $h*f ber ganjen <Po(t;

jeoverfaffung. Seine ^dtt^feit ift, bep bem großen Umfange

biefer SÖefitmmung/ boch nur auf bie allgemeinen ©egenftan*

be ber öffentlichen Sicherheit unb örbnung begrenjt. <£r ifl

hier nicht, n>ie in anbern großen StÄbten, ber fürchterliche

OTtwtflfer ber Samiliengeheimniffe unb ber ungefehene geuge

ber <$anb(ungen be$ Privatmannes SÖir höben hier feine

Spione, unb müffen feine haben, wenn Montesquieu

«Recht h^

Unter bem Oberpoliwmetjter fleht ba* poltaeyamt, in

welchem ein polijepmeifler, jwep SBorfle^er , einer für peit*

liehe , ber anbere für bürgerliche Sachen, unb jwep au* ber

Söürgerfchaft gewählte SRathmanner fifeen. JDiefer Stelle ift

bie Sorge für Sßohlanfcdnbigfeit, gute Orbnung unb Sitten;

' &t .

m
) Fant - il itt cspiooi dant U Monarchie ? Ce o' et pat U prirjqae i*f

bona priocea. Eaprit 4ct loix I. XII, Ch. a$.
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bie 2Tuf(idjt über btc Beobachtung ber ©efefce, unb bie Söofo

ftreefung ber Befehle ber SRegiemng tmb bei* tfntfdKtoungen

ber @erfd>tsl;ofc überfragen *). £ie 2lu*füt)rung biefer 3w*

efe wirb burd) folgenbeu $fted)aniemu$ bewirft.

£>ie SRcflbenj i(r, wie fd>on oben bemerft worben / in

je & n S t a b 1 1 & e i l e gereift. Seter berfelben fcat einen Sßox*

fte&er, ber &um SB3Äd)ter ber <J<efefce, ber Sicherheit unb

ter örbnung in feinem Söejirfe bejlettt ifr. SDte «Pflichten unb

Siebte biefe* Soften* (Tnb fo au*gebe(>nt als widjtty (5m

SBor(le^er muß genaue Äenntnifj von ben <£inwo$nern feinen

Stabttheilö fyabm, über welche ihm eine 2frt von väterlich

rid>terlid)er Gewalt vertraut i(t; er ijt ber Sittenauffeher fei/

ne$ Stabttheils; fein Spann barf roeber beo $age nod) bep

tSladft verfchioflen werben, fonbern foll ein beftänbtger 3ufmd;tö/

ort für jeben ©efa^r/ unb Sftothleibenben fepn; er felbft barf

(ich nicht auf $mev Stunben au« ber Stabt entfernen, o(>ne

feinen 2>ien|t einem anbern ja übertragen. 2>a$ «Pofijeofom/

tnanbo unb bie S&achrpoften be« Stabttheil« (tehen unter feinem

Befehl, unb er wirb, in ©efchäften feine« ©ienfreei, von

jwep Sergeanten begleitet, lieber ein wiberrechtlidjes SBcrfal)/

ren be« S3or(tehertf fann man fid> bepm »poiijepamt befcfywr*

ren
*#

).

3eber Sfabttheü ift wieber in brep bi* fünf Quartiere

abgeteilt, beren in ber SReflbenj in allem jwep unb vierzig

flnb. 3ebe« berfelben ^at einen Quartierauffehcr, bem

em&uartierlieutenant untergeorbnet i(f. 3>ie Pflichten

biefer ^olijepbeamten flimmen mit benen ber S8or(M)er über/

ein, nur bafi fie in ihrer SßBirffamfeit auf einen Heineren &e.-
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$irf eingefchronft finb. ©ie flüchten geringe J£>onbet unb

etreitigfetten auf ber Stelle unb ^aben überaß ein tvachfame*
1

21'uge. 5Dic SftadjtroÄdjtcr eine« jeben Quartier« flehen unter

bem Suffeher beffelben, unb finb auf jeben SBinf ftu feinem

S&efehle bereit.

SDie 2faaahl ber SHehtrvdchter in ber Stabt belauft

fleh auf funfhunbert. Sie haben ihre angeiviefene QMafce in

Keinen, an ben Qrcfen ber ©äffen erbauten SBac&t&aufem,

unb bienen, auger ihrer eigentlichen &eflimmung, auch gum

S3ec()aftnel)men unb ju jebem £ienfl, ber ihnen 6en Sage ober

bev Sftaeht von ihren Söefehlehabern aufgelegt wirb. 2faßetv

fccm ift jur Tludfä^rung ber <Pol{jevbefehle unb jum $>atroul/

lireu noc^ ein Äommanbo oon 120 Üftann vorfjanben, welche«

in vorfommenben fallen von einem Äofacfenpulf ober £ufaretv

regiment unterfföfct wirb.

SDicfe au« fo vielen untergeorbneten tytiUn beftehenbe

$)iafcf)ine erhalt in ihrem regelmäßigen ©ange jene Sicherheit

unb Stühe, bie bie S&etvunberung aller Jremben erregt, ©ie

^hätigfeit jebe« einzelnen ©liebe« Cöf't (ich «wf in oie ShÄtig*

feit be« ©anjen, unb nur burch biefe Verkeilung wirb bie

(Streichung eine« fo vielfeitigen 3n>ecf« möglich. — 2111c

£U»artierauffel)er eine« Stabtt[>eil« pnben (ich be« borgen«

um peben Uhr beo ihrem 23orfteher ein, um ihm ben SRap*

port von allem absufratten, n>a« innerhalb vier unb jmanjig

Junten in ihren Quartieren vorgefallen tfl, unb um acht

ilf;r bringen fämmtliche Stabttheil$vor|teher biefe gefammelten

Berichte in« <pou'äeyamt, ivorauf biefe« jugleich unb juerfr bie

Sachen ber über fttacht Verhafteten unterfuchen muß. 3n

bringenbeu Sailen verfammelt (ich ^oli^amt ju jeber

Stunbe,
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SDicfe örganifation unb bie außerorbentl<che SSBadtfamfeit

ber 'poltjep, bie aud) för ein jahlre.djere* unb unruhigere* Söolf

- hinreichen würbe, machen bie geheimen Äunbfchafter entbehrlich,

JDie tyolijep h rtt Äenntnig dou allen in ber SReftbenj wrljanbe/

nenSRenfcheu; Tlnfommenbe unb 2lbreifenbe ßnb gewifienjor/

maüt&ten unterworfen/ bie eine 33er()eim(id}ung be* Tfufenfr

f>alt* ober Qintmetchung erfdjweren. 3" tiefem Enbjwecf ifl

jeber £ausbefifcer unb ©aftwirth verpflichtet, ber ^Polijey aiu

geigen: »er bco ihm wohnt, ober welche grembe 6ep ihm

eingeteert (inb. Senn ein grember ober $tiet()*mann über

Sttacht au* bem £aufe bleibt, fo muß ber S83irtf) bie «polijep

hievon fpatjten* am britteu Sage bcö 2fogen6leiben$ benachrid)'

tigen. Ctrenger noch finb bie SSorftdjtsmaajjrcgeln bep 2fbreu

fenben. £>iefe mäflen ihren tarnen, ihren <Stanb unb ihre

5Bol>nuug breymal in bie Diepgen 3eitungen fefeen (äffen, unb

tiefe Blatter als eine Beglaubigung im ©ouveruement vor/

jeigen, worauf fie aisbann ihren 'Paß erhalten, ohne melden

e* beynal) unmöglich ifl, au* bem Steide ju fommen. SDtcfe

Einrichtung fiebert nicht nur bie ©laubiger ber 2l6reifenben

,

fonbern madjt ber poli$et> aud; eine ttä^ere 2fuffi<ht über alle

verbÄdjtige Einwohner mbglid;.

&ie große 33ii|d>ung von fremben Einwohnern aller 9ßa*

tionen macht biefe 2lufjicht jeberjeit, befonbere aber in gewiflen

fritifchen geitpunften, notl)weubig. furnier pnbeu (ich i« 9«'

ßen volfreid;en Statten unruhige £cute, ©Irtrfsritter unb 93e/

träger, bie burch fühne projefte, burch eine fchanblidje 3n>

tuffrie, ober burch (träftche ©aufeleyen bie Stühe ber brtrger/

flehen ©efellfchaft ju flören, ober ben Söeutel be* 9>u6(ifum*

ju pltinbern fuchen. 2>ie SKilbe ber Regierung, bie gaftfreye

Aufnahme bie jeber rechtlid;e Steinte hier genießt, bie leid;ten
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unb vielfältigen Wietel $um <£rtverb unb bie unefngefdjronfte in

otten £änbern fo fel>r erfdjtverte (Erlaubnifj, biefe o&ne Unterfcfjieb

ber Lotion unb bc* ©laubcnsbefenmnfffcs auf eine ved)tm&ijige

2lrt pt benu^en — alle biefe unb anbere $3orttyeile fmb bennodj

nidjt jureidjenb, felb(r foldje £eute, benen ba* ©Irtcf einen betritt*

liefen tytil beri'elbett jutvarf, von ber Unbanfbarfelt gegen ba«

Sanb jurrtcfgalten, in meinem (Te biefe S8ortl>eile fanben. —
&er Seitpunft be* legten fc^roebif^en Kriege* l>at mehrere £ep<

fpiele biefer traurigen SEBaljr&eit aufjutveifen. Unter ben jaf)lrei*

<&en &ier angefeffenen ^djiveben, bie entn>eber als ©euerbteutc

ober im £ienjt be* €taat* ein rufctge* £oos unb eine gute $8er#

forgung Ratten, Hegen ftd> manche burefy etnen mieverftanbnen

9>atrioti*mu*, burdj ^ntriguengeiff, ober burdj bie Jpofhung U)t

<&\M madjen, jur fd)dnblid)jlenUnbanfbarfeit gegen u)r jroep*

te* SBaterlanb verleiten; gegen ein £anb, ba* tynen 553rob unb

2tnfel)n gab, unb fte, bepm Ausbruch unb roci&reub ber ganjen

Sortierung eine« fo unredjtmifig angefangenen ab mit Erbitte/

rung; geführten Krieges, in bem vollen unb ungeflbrten ©enuji

i^rer &ier erworbenen bürgerlichen 93ort&eile fd)u>te. £)te 2£acf>f

famfelt, bie fdjnelle(£ntbecfung, unb me&r al* bieß, bie SftÄjiU

gung unb ©rojjmutf), mit melier bie «Regierung gegen biefe

Staatsverbrecher verfuhr, ftnb eme aHjuauffallenbe unb merfr

tvürbige SBiberlegung bes austvirtigen SBorurtfoeifs unb ber par/

te^tfd>en Stimmen einzelner Sdjriftjteller, alö bafj id) benSRaum

bebauern foHte, ben eine ungefchmrtefte unb tvaljre <£rjÄl)lung
v

eine* ber intereflfantejten Vorfälle biefer 2irt &ier einnehmen

börfte.

<&ie (Eilfertigfeit, mit welcher bie hier befinblich gemefene

fdnvebifche ©efanbtfchaft ftd> bepm 2lu«bruch bes Kriege* au*

biefer fRefiben} entfernte/ hatte bie Jolge, baß ein $&*il be* <&*

>
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fanbtfchaft«archw« in ^uter Verwahrung jurfictbleiben mußte.

<£tn beherjter nnb wrfchlagener ^etifc^/ bcr 6ep bem fchmebi'

fchen 2egation«fefretatr al« äammerbtener gejtanben fyatte, ü6er#

nahm einige 3eit nachher ben gefährlichen Auftrag, nicht nur

tiefe Rapiere nach Schweben hinüber &u bringen, fonbern auch

<£rfunbigungen über gewifle JDinge elnjugiehen, bie in allen 2dm

bem als ©taat«geheimmffe Betrachtet »erben, unb eeE jur 3*it

be« Kriege« wirflich in mehr al« Einer fRäcfftc^t feon müflen.

Sftit ©elb unb allen Talenten ju einer folgen Unternehmung $uv

länglich tterfefjen, erfchien er hier in $eter«burg unter ben Sftcu

men eine« Äaufmann« unb bem Vorwanbe (betreibe einjuham

beln, unb ^atte ba« ©lücf, nicht nur feinen Enbjwect jum$heil •«

erreichen, fonbern auch tttit feinen geretteten papieren unb 35rief<

fdjaften bi« «Riga ju fommen. Jpier, auf ber ©renje be« «Reich«,

ereilte ihn bie Sßachfamfeit ber peter«burgtfchen <Poü>9; er

warb in Verhaft genommen, nach ber DUftbenj jurüefgebracht,

unb in bem <$aufe be« ©encrafprofureur« in Verwahrung gefegt.

@ein «procefj war furj, ba bie ©eweife feiner Unternehmung

jebe (Sntfchulbigung unmöglich machten; er hielt e« baher für ba«

ptraglldjfte, unter biefen Um|tdnben alle« frepmüthig ju geffe*

Jjen. «Räch einigen Verhören warb ihm fein Urteil mit folgern

ben «Borten angefünbtgt: „eie haben ein Verbrechen begangen,

für welche« ®ie in jebem anbern £anbe mit bem Seben würben

bögen müflfen ; bie ©nabe ber Äaiferinn fchenft 3hnen, in «Rücfc

fi<h* auf offenheriige« ©eftdnbnifj, nicht nur biefe«, fonbern

milbert 3h*e Strafe in eine Entfernung nach einem abgelegenen

©renjort, wo ©ie fo lange bleiben werben, bl« ber £rieg geen/

bigt fepn wirb. 2(l«bann fleht e« 3hnen frev, biefe« Sanb %\\

wrlafTen." 5Der überrafchtc unb betäubte ^ttqutfit hatte noch

nicht 3eit, (ich *on feiner angenehmen fce|türjuna, \w erholen, al«
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ihm eine 2?><mftH>te t>on hunbert SRubeln mit ber tteufjerung efcu

gef)änbigt würbe, baf er biefes ©efdjenf einem erhabenen SEBohU

thetter ju banfen habe, ber fein ecfcicf fa( burch biefe Klelnfgfeit

ju erleichtern tvünfdje. SDer $8erbannung*ort bes Qjefangeneit

lag im atifjerften Sibirien, £r follte f>ter taglich eine befrimmte

@ümme ju feinem Unterhalt empfangen/ bie ihm aber burch ju/

faüige Umjtänbe uid)t ausgebt warb; boch fanb er unter ben

bortigen vünmo^nern gutmÄt^ige tDZenfc^en, bie fleh recht h*£|*

lieh angelegen fepn ließen, für alle feine S&ebürfntffe ju forgen.—
.Raum mar ber griebe gefchfofien, als mit ber 9)ac$rid)t beffelben

auch ber Befehl an bera Orte feiner Verbannung anfam, ihm bie

gret^eit töieber|ugc6en, <£r fe^rte nach £t. Petersburg ourücf,

melbete ftd^ &!rr bep ber fcehörbe, erhielt *ie ganje eumme feü

ner Tagegelber bis auf ben $a<j feiner S&efrepung au6ge$ah&,

legte mit biefem fletnen Kapital einen Jjanbel an, ^eprat^ete

eine SRufllun, unb lebt je|t tytx, aufrieben unb gföcfiich/ als ein

merrwärbiger Söeweis ber politifchen Tolerans unter ber SRegie*

rung Katharinens ber 3n>epten.

JDiefes S^fpiel, fo aujfatfenb es i|t, i|t nicht ba* einjige

feiner ärt. Hüt biejenigen/ bie jtch wetyrenb bes fehwebtfehett

Kriege« DerbÄdjclg gemacht Ratten unb ihres Verbrechens über*

fü^rt waren/ ftnb auf eine ähnliche glimpfliche 2Crt behanbeit

roorben. JDfe mehreren unter ihnen mürben in bie «ProtDinjeit
>

serfchieft, wo fie entweber ein geringes 3<i(Kgelb befamen, ober

nach Sftaaggabe ihrer Sörauchbarfeit angeflcüt mürben. bittet

berfelben, ber als gehrer bepm fymbfabettenforps geftanben h«ttf>

marb ®ch«lbireftor in ber ^rovinj mit ©epbehaltung feines t>6U

(igen ©ehalts. 2>ie gembhnlicheetrafe frember ©Wctsritter, bie

ftch burch unerlaubte SEBege fortjuhelfen fuchen, ijt biefe, baß fie

fchleunigft über bie Gkenje gebracht werben,, wöbe» jie oft tu>#
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etwa« an ©elbe 'erhalten. Sin S&epfpiel tiefer ©attung war ber

fogenannte ©raf *Palatin, ber bie @efd)ic&te feiner 2fl>entl)euer

felbft befannt gemalt Ijat *). SMefer ©Wcföritter Heß fidj* ein*

fallen, einen 33orfcf>lag jur SBerbefferung SRußlanb*

auf ber «pojt an bie ^aiferinn ju fenben unb eine perf&nlicfje

Unterrebung mit biefer Sftonardjinn ju verlangen, bep melier,

außer bem ©roßfärffen, niemanb jugegen fepn bärfte. 3(1« er

hierauf feine Antwort erhielt, fdjrieb er einen SÖrief voll ©rob*

gelten an ben etaat*rat& «/ w«b &atte fogar bie Mtmvt

fc^&mt^eit/ bem $elbmarfdjatf, dürften ©allij in, bey feiner

Unterrebung mit bemfelben ju fagen, feine 3fbf!djt fep, bie £al|e/

rinn bie Äunft ju leljren, l&re Jpofleute fennen ju fernen, <£in

S&ene&men biefer 2frt ließ feinen groeifel über bie <J>erfon unb

bie 2C6fid^tett biefer Sttenfdjen; er warb über bie ©renje gebraut,

na^bem er juvor, n>al>renb einen furzen SÖerljaft*, feinen för

toe SOerbefferung SRußlanbtf , erfonnenen QMan aufgegeben

$atte, erl>ielt fjunbert Stubel unb eine SßBinterfleibung, unb

mußte eine ftf;riftfitfje SöerfTcfjerung geben, baß er fief) nie mefjr

ttofle auf rufftfe^em ©ebiet betreffen lafiVn, ,,£ine 93erficf>e/

tung, fefct ber Bbent&eurer Ijinju, bie id> mit greuben gab,

n>ei( id) ba* fanb, roa* idj eigentlich fudjte."

2&enn einzelne «föentdjen bem Staate fcerbädjtig fepn mrtf*

fen, beren gebenaart, Umgang, Qrrwerb unb $ljAtigfeit uube*

fannt fmb, fo f6nnen ganje ©efellfd^aftert bemfelben um

fo weniger gleichgültig fepn, roenn biefe bie gtttfefe tyrer 33er/

binbung ober gar ü)re (griffen} felbft ben Magert bei* «Publu

fum* entjietyen« £>ie ^olijey roadjt &ier mit einer lobensroflrv

bigett Sorgfalt öber geheime ©efeHföaften aller 3rt, unb fö
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aft fid) oud) ber edjwinbelgeif? religiöfer unb politifcfcer @eftirer

Uber bie ©c&wÄrmerety vorgeblicher «Dtyltagogen &ter einjuniftett

t>erfu<t)t t)a&en, fo i[t es tynen bennoc») niemals ober nur auf eine

furje geit gelungen. Sföagnetiefmu*, 9ftartini*mutf, SRofenfreu*

$erep unb wie bie «Hamen aller A^nli^enSBerirrungen be* rnenf^/

ltd)en S8er(tanbc$ feigen mögen, $aben i&r ©Iticf mit einerlei

fct)lect)tem Erfolg auf biefer Söityne verfugt.

«JOiit gleicher Sorgfalt i(l bie ^olijep beraflt)t, bie bunfefo

^d)lupfmtnfel ju jerftöien, in welche bie ©egierbe jum ©ewltm

arbeitfe^eue SEWgganger verfammelt. Sßenn bie ©renjen ber

bürgerlichen Sreo^eit ber fpoüw bie Anwenbung ber außerffen

«Ötittel jur Vertilgung ber ©pielwutt) wwe&ren, fo t|t bie

gortpftonjung unb Ausbreitung biefe« fd?recflid;en politifd)en

llebel* bod) wenigjlen* erfc^toert unb gefjinbert. ÖJact) ber g>o(U

jeporbnung *) jtnb nur fotd>e Spiele erlaubt, bie ftd> auf ©tÄrfe

unb ©ewanbljeit be* Körper« ober auf erlauben 3ufall unb ©e#

fd>tcf ticf>feit gränben. £ie nähere (£rfl&rung biefer &e|timmuii/

gen i|l bem @cfc^ vorbehalten, £eo t>erbotnem epiel folT ba*

3>ölijet;amt auf bie 2l6ftd)t ber €pielenben fet)ei£ Alle klagen

unb gorberuugen wegen eptelfd)ulben unb beren Söe^lung flnb

för nichtig erklärt. £>afj &ter, wie im gansen rufflfc&en SReid)e

fein Sotto Qtbultet wirb , ift befannt.

iftad; biefer ®d)ilberung wirb mau leicht erwarten/ baß bie

Sä^t ber Unfugmarf>er unb @törer ber 5ffcntltd^ en

Stulpe nid)t fef>r groß fepr fann. Sant unb ©djlagereoen auf

ber ©träfe ober in bro ©djenfen (ie(>t man feiten. JDer Angrei/

fenbe ruft bem näd$(tef;enben 3&ad)t£er(, unb imTCugenblicf finb

Stöger utlb S&eflagte verhaftet unb werben in bie nadele ©jeflja

(^olijepwadjtljauO geföl)rt, wo bic Urfad)e tf)res Streit* um

*) VeiiieQorftnuna. 67.

£eutf<fet SDtonatfiftycift, 1793. (£
* »
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terfucht unb beflraft wirb, — gär £anbel von einiger 55er.

beutung befielt ein eigene« Tribunal unter ber S&enennmtg be*

mün blichen © er ich ts, weites wegen feiner 3t*i*tbtta(it'

tat eine Heine Sdjilberung verbient.

3n jebem Stabttheil |mb ein ober mehrere dichter bei

münblichen ©erid>ts verorbnet , bie aus ber S&ürgerfchaft et/,

w&hlt unb benen einige ©efdjworne ^gegeben werben. 2>te*

fes ©ericht verfammelt fid> taglich Vormittagen , unb fd)Ud)tet

ade ihm vorgetragene Streitigkeiten münbltch, wobe^ jeboefc

ein Tagebuch über bie klagen unb fcntfcheibungen geführt wirb,,

welche« wöchentlich bem 3Eagi(rrat vorgelegt werben muß. 00/

balb eine Slage angebracht wirb, jeigt bas ©ericht es bem

93or(reher bets ©tabtt^etlö münblwh an 7 worauf ber Söeflagte

nicht fpÄter als ben Sag nad) geflogener Labung vor ber $o/

lijep erf^einen barf. 3e&e Sache wuf in Einern, ober wenn

<£rfunbigungen etnjuiiehen ftnb, m brepen Sagen entfehieben

werben. $Dle <£ntf$eibung t^eUt bas munbli^e ©ericht bem:

58or(tet)er bes Stabttheils vermittefft feines Sagebuch* mit,

um fte in Erfüllung ju fefcen. SBer mit bem gebrochenen Ur/

c&etl nicht aufrieben 1(1, fannftch an bie in ben Söerorbnungetv

beftimmten <5$erfc^t6rj6fe wenben *).

JDie unermeßliche €irfulation welche ber £uruS unb bie

Söebürfnilfe ber SReftbenj veranlagen, würbe einer grbßero

Volfsmenge bie fKittel ju tl>rec <£ri|tenj hieben Wunen. SDer

junebmenbe 3nwa$* ber Stobt unb bie großen Unternehmung

gen ber Regierung, bie (ich hier wie in einem großen bittet

punft vereinigen, befestigen fo viele £anbe als jur Arbeit

vorhanben fmb, unb würben mehr befehligen fbnne«; bie.

" « r
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leisten (£rwerbmtttel u«b ber h*he Arbeitslohn laflen ta^er ber

gaukelt unb bem SBöfnggange feine «ntfchulbigung äbrig.

SBirfltch fleht man Wer feinen fcettler, wenn man nicht et*

wa bie f(einen Äinber ^ie^er rennen wollte, bie ben SBor/

flbergehenben auweilen um eine @abe anfprecben« Alten, mlt%

Äraufbeiten behafteten ÜBenfchen, ärtippeln unb anbern fol*

<^en ©egenft&nben be* <Efel* wirb ba* Söetteln fdjlecbterbing*

tucht gemattet, gflr bie wirflieh Armen unb ju jeber Art be« $r#

werb* unfÄ^igen «perfonen i(l ein wobleingericbtete* Armenbau*

twrhanben, beffen nähere Anaeige einer ber folgenben Abfcbnifr

te enthalt; für arbettfucbenbe gleißige unb arbeitsfähige SStttif*

flgg&nger aber beliehen folgenbe näfcliche unb h«lf«me An*

palten.

Sufolge ber 9>oltae9orbnung vom 3afjr 1782 flnb in ber

iKcfibeni ©eftnbemÄfler angeorbnet, bep weitem ftd) t&gr

«4 ju gewijfen ^tunbetj fowohl blenfb unb arbeitfucbenbe&u/

te, als auc^ J&ejrrfcbaften melben fbnnen, benen e* an ©e#

finbe fe^it £>er SDiAfler i(l gehalten, ben JRamen, bie Seit,

unb bie Jorberungen ober Anträge eine* jeben ber (ich be?

<hm melbet, In fein SRÄflerbuch ein$utragen, in welchem auch

bie JDlenflfontraft« aufgejeiebnet werben unb welche« bep i>or#

faUenbeu etreitigfetten &um ©eweife bient. Um bai <pubß/

fum sur S5enu$uug biefer gemelnnähfgen Anwalt (uiftumuntem;,

tfl jugleid) wrorbnet, baf ba* mänbtiche ®tti$t unb- b<p gty.

«ae^amt feine Slage jwlfcben JDlenflhalter unb ©eftnbe annehf;

men folfen, wenn ber Antraft nicht, burch ba* fflWflerbuch

tfefcheinigt werben fann ; SDienjt / unb - Arbeittleute„ aber»,

welche fich bVpm ^dfler ju melben twterlaflen, werben au*

ber etabt unb bem Streife *erwiefen.
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2>a«3rbeit«hau« berSKejtbenj nimmt ntd)t mir folche

£eute auf/ welche gerne Arbeiten wollen , aber feine ©efchäf*

tfgung flnben, fonbern i(l jum größten $h eK mit aufgegriffen

nen eOJtißigga'ngern, Unfugmacbern, gefunben Bettlern unb

hieben angefüllt, »eiche nicht über ben SSBert^ von 5roanäi$

«Rubeln geflogen haben. £a eine folche Bereinigung ber 93er*

brechen mit hfllffofer tfrbettfamfeit gegen bie ©runbf&fce einer

äufgeflarten fpolijep ift, fo mar bie« 3«ftitat/ feiner ur*

fprünglicben &e(timmung nach, nur ber lefctern geroibmet *)•

SBeü ftd> aber t>on biefer ßlafie, entmeber au« 93orurtf)eil ge*

gen bie Änftalt, ober meil e«, rote ich glaube, einen Ueber*

flu§ t>on <£rn>erb«mitteln giebt, nur fel)r wenige Sttenfchen

einfanben, fo warb bie« 3n(litut bepna^e gÄnjlich für Sroang*

«rbeiter beftimmt. £>ie öberaufflcht öber bafielbe fährt ba«

^ottegium ber allgemeinen Sdrforge, meldet; baber auch bie

2Trt unb ba« Sftaaß ber SSefchdftigung nach ben Stimmungen

be$ ©efdjlecht«, be« Hilter« unb ber förperlichen SSefchaffenheuV

anheilt. £« i|t auch «Privatleuten erlaubt, «je ©eflnbe jur
;

fceftrafung in biefe 2fn(talt ju Riefen; boch mäffen fie für
...

jeben «OJenffien täglich brep äopefen Äoffgelb entrichten, mo#

8ep ber Söorthell ber tfrbeit ber Xnfialt aufÄlIt. 3m Storch*

fchnitt »erben ^ier jährtich gegen ac^t^uubert Sttenfcfcen aufbe/

Ratten. <£\n fleine« J^ospital, n>clc^ces mit biefem JJaufe »er*

tfunben ffl, h^e am er(len Januar 1790, 107 Äranfe bep;

ber ©efdjlecbter.

c $ür Verbrecher, bie nach ben ©efefcen jur Arbeit verur*

ereilt fittb, ift ba« Suchthau«. 3fuch biefe« fleht unter bem

Kollegium ber allgemeinen Sörforge, welche« bie 6trafarbeit

•> «twt&nwwn, SauptfücT h m«
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tiefer £eute bem @taat, befonbers in SRürffid)t auf gabrifen^

nüfcfki) ju machen fud)t. $>en ©ouoernementetterorbnungen jiu

folge *J i(t ba* Sudhaus für folgenbe Gattungen t>on bürgert

<t>en unb fittlidjen S8erbre<t)ern benimmt; für Äinber, bie ü)rett

Aitern ungefcorfam (inb ober ein attt)aftenbe* b6fe$ £eben führen,

für £eute bie u)r S3erm6gen burdjbringen, boppclt fo t>te( @d>uU

bei? aufrufen af* u)r 93erm6gen betragt, ober fd)Änbli<t)er 33er*

gelungen gegen bie <£l>r6arfett fd?uibig ftnb, für SÜienfcben bie

offenbar eine 2fof?ü(>rung annehmen, welche guten ettten unb

guter *polijei) jutoiber t|r, für unnütze unb faule Äned)te unb

£anb|trei<i)er, für t>orfefclid)e unb mut&roillige Müßiggänger unb

93ett(er, enblid) für SSBetbsperfonen bte ein fd^änblidje*, fred)e$

unb ärgerliche* geben führen. — SJerbredjer biefer Htt »erben

enttoeber auf ba* Urzeit eines @erid)ts&ofeei, ober auf bie Sbitte

bereitem, SBorgefefcten unb Jpaus&erren, n>ien>ol)l nict)t oljne

3euguifj, warum? ins Sückau* gefe|t. 2Cuct> fcier müfTett

Privatleute, wie im ^rbeit^aufe, ein geringes &o(tgelb 6eja^

(en. SDa* männliche @ef<t)led)t ift t>om roeibüdjen abgefonbert

unb jeber 3«4>tling barf nur beo feinem $aufhamen genannt wer/

ben. £>te SSiberfpenftfgen fann ber öberauffe&er $ur Seit mit

ftut&en, ober mit <£infperrung auf SBafier unb fcrob betrafen,

©ie jal)rü<t)e 2fnja$l ber 3üd)tlinge tfl jroifdjen fteben unb neuiu

^unbert.

JDiefe 2fa|talten, in melden ftd) bie Steftbenj, toie in einem

SM)älter, aller faulen, unreinen unb anftecfenben Steile entle*

bigt, flehen in fo genauer Söerbinbung mit ben 93em>af>rung*6r/

tern ber @ered)tigfeit, bafj ici) es am f<l)i(!li<t)(len finbe, iforer

^ier fogleid) $u ermahnen,

« »

Digitized by Google



7© n. Ue6cr bie ßffentliche ©ic$<r$eit

JDa* neue ©tabtgefÄngniß, welche«, fo,t>iel e* rhum

lieh war/ na<& «5 ö n> a r b ' * SBorfchlctgen erbaue unb eiiigerid>tec

ijt, befielt au* einem grogen, magtogebauten, jroep etoef h*'

hen, fünfeefige» ÖebAube. 93ou äugen hat etf (eine Sender unb

nur fcine eiferne Pforte; ba* ©ach i(t auf jeber ber fünf €cfen

mit einer hohen großen Büppel verfemen/ bie ju Sföagajfnen btjtimmt

fmb. 3eber ©toef h«t nur £ine Steide Stornier, unb t>or berfel*

ben einen @ang. SDie Simmer finb ungleich an ©rfige, aber h*

ben t>6Hig einerlep (Einrichtung. Ueberafl (Inb bie Rentier h&<h

;

jeber Werfer fyat einen fabiföen Ofen, einen Keinen gemauerten

Sifch unb ©effel, eine eiferne augenthüre, unb in ber eite

rnanb bie Söequemltchfeit 2fof bem freien «pia| ben bie* @e/

bäube einstiegt, fleht ein gleicharmige* fleinere* ©efängnij*,

weiche« nebft tynlify eingerichteten Werfern, auch eine£apeKer

ein Äomtoir, eine 2Bacht|tube unb ein 3ö<httgung$$immer ent/

h&lt. — ©er übrig bfeibenbe £ofraum, beffen breite etwa

fech* Älafter i(t, fyat bie Söeftimmung, ben befangenen

ben @enug ber freien 8itft $u verfchajfen. Söi* ifct fleht

bie* ©ebAube noch *M& ^eer*

Unter ben übrigen <&efdngnifTen, beren überhaupt nur

brep finb, ifl ba* ^ollsepgefdngntß ba* merfroürbigfle*

JDiefe* J&au*, »eiche* man ge»6hnli<h bie ^olijep nennt, weil

hier ehemal* bie Äanjellep berfelben mar, 1(1 feiner jegigett

83e(limmung nach, ber vorjüglichfle 93ermahrung*ort für äffe

Straffällige mit benen e* bie ^olijep $u thun h<tt Sföan fttu

bei hi^ aifo ungerichtete Verbrecher aller 2(rt, böfe ©ebufb*

ner, SÖanferotteur*, falfche Spieler, ^Änbelmacher, Betrüger,

JDiebe, Slachtfchwdrmer von allen @(auben*feften unb von

allen Nationen in bunter ttöannigfaltigfeit unter einanber.

&iefc* ©eyfammenfepn einer fo fonberbaren Sßenfchengattung
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ifi bie Ctueffc fe^r fouberbaver SSirfungcn. Set Steigere er/

lauft fid> Söequemlid)feiten vom Beratern; ber 93erfömtfcte

äberlitfet ben Einfältigen; aufgefonbert wn ber menfd>lid)en

@efellfd)aft bilbet ftd) inner&aß biefer ©lauern eine Keine SRe*

publif, in roeldjer bie bepbeu großen £ebel ber menfd)li<$en

$f)htu}Uit, $5ebutfmg nnb Seibenfdjaft, t^re fRofle fo gut a«

auflet^alb fpielen. ®o nmdjerte *or einigen 3a(>ren ein 93c-

wofcner biefce J^aufe* mit ben ©e^eimnifien eine« befanntett

Orben*, beffeu Sttitglieb er war, er machte gegen fe&r geringe

SKeseytionegebityren eine Sftenge narbiger ^rofelpten. Qrin

«nberer &atte bie 33ergünftigung erhalten, feine &<b(af(iatte

burd> eine ©c^eiberoanb abjufonbern, roo er in ©efellfdjaft

feines; sDebienten lebte, ber burd) bie geibeigenföaft gejnmngen

war, ifcm in biefen Xufent^alt ju folgen. Jpier na^m er bie

Ttnfbmmlinge, beren SDline unb Tfojug etwae; ju \>erfpred)en

Lienen, freunblid) auf/ unb (ocfte ifmen ityre Söaarfcbaft ent/

weber im £>piel ober bep einem ©lafe «puufdv mit folget

&$tauigfeit ab/ baj feiten einer o&ne Söerluft feiner JJabfelig*

feiten ben gefa&rlfdjen ®<&u&n>ütfel »erlieg. — SDiefe* J^aue*,

beffen fDiauern nur £afier unb 93erbred)en ju beherbergen

fc&eintn, wirb juroeilen aud) ber &4aup(afe einer föbneit

menfölidjen J&anblung, wie fic& einjefoe Std)tftralen in bie

bunfeln Jarben eine« üladjtgemdlbe* nufctyen. SRkfct um bie

e^atten ju &eben, fonbern al* ein fteine« <Denfmal für ejne

unbefannte eble $&at, mag fotgenbe Änefbote fcier t&ren QMa|

ftnben.
1

€tn junger £eutfc&er fcbelmann, ber fic& in biefer SRefu

benj eine 3eitlang ben gerob&nu^en 2fu*fd;n>eifungen feine*

3(lter* mit bem grölen gei^tflnn preis gegeben &atte, war

enbllcfr fo ungütefofr, »on feinen ©iaubtgern in bie <Polt^

QU
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gefegt $u »erben. 3n tiefer fc&rerf«cr>en £age, von aßen fei*

nen ehemaligen Söefannten Verlanen, bleibt u)m ein Sföabdjett

von ber feilen klaffe treu, ba« einft in guten Sagen einen

2Cntt)ei( an feiner S&ftrfe gehabt l>atte. 6>ie folgt i&m in ba*

©efdngnig, wirb bet> einer ferneren .flranf&eit feine unermü>

bete 9>flegerinn, forgt fär alle feine S5ebürfniflfe, verfauft, ba

«jre ©aarfdjaft nidjt jureic&enb i|t, alle il>re ^abfellgfeiten,

trnb bettelt enblid) frtr i^ren ungtäcflic&en Jreunb. 2(1« biefett

nad) eilf ÜSonaten ber $ob au« feiner traurigen £age befrep*

te, lieg tyn ba« iDtübdjen von i&rem erbettelten @elbe cn\£hti>

big begraben unb — willigte nun er(l in ben läng(l geföelje/

nen Antrag eine« tvo^tyabenben Sftanne«, bur<& melden (te

$d) Söequemlic&feit unb Vergnügen vergaffen fonnte, unb ben

fie bi« ba$in au« bem ©runbe ausgefc&lagen fjatte, tveil (te e«

fdjänblidj fanb, ihren erften ßieb&aber in feinem Unglöcf ju

verlaffen. —
eo grog bie ©ic(jerf)eit in £HöcffTd>t auf 6ffentlii>e ©er

ivaltt&ätigfeiten i(f, fo fc^r mug man gegen liftige Beträge/

repen unb feine Btreidje auf feiner Jput fepn. £>ie läufigen

Söcpfpiefe biefer 2frt machen jeben puffen gegen ben anbern

iva<^fam, unb e« gelingt ü)nen ba&er nidjt fo leid)t ein

trug gegen u)re eigene £anb«leute; aber befto meljr galten fte

ftd> an Jremben unb 2(u«lanbern fdjablo«, befonber« wenn jie

bie Sanbesfpra^e nid^t verfielen. 2)ie ßrdmer unb ^au/leute

forbern gerofijnlid) brep unb juiveilen auefc fünfmal fo viel

al« bie SBaarc ivertf) i(l; ber Unfunbige bietet bie J^alfte, unb

glaubt einen guten ^auf getrau ju Ijaben, ba er boö) betro/

gen i|f. edjledjter Sßaare ein gute« 2lnfel>en ju geben, im

9ftaag unb ©eroidjt auf eine unmerflid)e SSBeife ju übervor*

feilen, bie fd;led>tere SBaare ber getauften befferen unterju/
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Rieben, äffe tiefe unb eine Sföenge anberer Ätinfte verfielt

fein Kaufmann beffer als ber rufllföe. 2>a bie Siufien im

©anjen \>ieC 2Bi& unb einen lebhaften 93er(hmb haben, fo |mb

fle ju biefer #rt von 3n^u(lcte t>or$uglid) aufgelegt/ unb bie

flMcfpocfets von «Petersburg unb SEosfau f&nnen (leserlich Je/

ben 2Bctt(trett mit beuen ju ftmbon unb Q)arief eingeben.

23or einiger 3*tt trug (id) in SRosfau folgenbe ©efchMjte

ju, bie bort fomol als hier Xuffe$n erregte unb ihrer Origi/

nalität wegen in biefer Svubrif eine Stelle verbient. £in reiz

eher (Ebelmanrf, ber wegen feiner Eiebhaberep für foflbare

Steine befannt war/ trifft jufÄllfger SSSeife in einer ©efeH/

fc^aft einen Unbekannten an, ber einen SRing von fe(;r groger

Schönheit unb hohem SBerth am Singer trug, fftad) einer

langen Unterrebung über ben eigentlichen SBerth bejfelben, bie/

tet ber (Sbelmann bem Söeftfcer eine anfe&nüdje ©umme bafär,

bie biefer anfangs aus bem ©runbe ausfegt, weil er feine

£u(l habe, ben SRing ju verkaufen, enblid) aber, um ben fort/

gefegten 3ubring(i(^feiten bes dbelmanns auszuweichen, erflärt,

baß er u)n nicht verkaufen könne, weil— bie Steine titelt ficht

fegen. &iefe (Erklärung fefct alle Enwefenbe, unter benen (ich

Kenner befanben, in (*rftaunen. £>er (Sbelmann, um feiner

®adje gewig ju werben, bittet ftd) ben SRing auf einige $age

gegen Sicherheit aus, erhält ihn, unb eilt bamit &u allen 3u/

welirern, bie ilyn fdmmtlich für etcht unb von großem SScrtl)

erklären, Sftit biefer ©ewißheit unb ber £ofnung eines guten

$aufs bringt er ben SRing feinem SÖefujer jurücf, ber ihn,

bepm Empfange, gleichgültig in feine $55e|ttafc&e ffeckt. Stfan

fdngt von neuem an $u hanbeln ; ber Unbekannte beharrt auf

feinem (*ntfd)luß, bis enblid ber (Ebelmann eine ®umme bie/

tet, bie bem eigentlichen SBerth ziemlich nahe fam. „£>iefer
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SKing, *rroiebfrt ber Un6efannte, ifl ein ©efdjenf ber greunb*

föaf*/ aber id> bin nidjt reic^ genug, eine fo grofje eumme

ausjufdtfag'en, ate ®ie bafär bieten. £od> *bcn btefe* tyo&e

©ebot ift bie Urfa*e meiner Unentfötöffigfeit. «Sie fbnnro

CiC/wenn @ie £id> beffen vbfftg berougt finb, wa«^ietl)un,

fo viel @elb för einen «King geben, von meinem ber &eftfcer

felbjt eingebt, bog er unÄd)t fep ? " — «ffienn 3l;r €nfc

fd)(uß nnr bavon abgingt, t>erfefct ber ÄÄufer, fo empfangen

Cie (jfer fogletd) bie ^umme (er (egte fie in Söanfnoten auf

ben $if<$) unb id> neljnje bie Herren, bie (>ier jugegen fmb/

ju 3eu^ett/ baß td) fle freowiüig unb mit Ueberlegung jafcle. —
5Der ißerfaufer nafjm ba* (Selb unb übergab bem Sbeimam*

ben SRing, mit ber abermaligen <£rftörung, baß er unddjt fe$,

unb bog eö noc& geit wdre, ben JJanbel ungültig $u machen,

tiefer be&arrte auf feinem <£ntfd>luf, eilte voller $reube na$

«£aufe, unb fanb — roa* meine gefep fd>on erraten ^aben—
baß ber Unbefannte nur &u roa&r gefagt fcatte. ©tatt beö

Ächten SKinge* fcatte er einen faffdjen von ber lüften TCe^tv

(i^fett mit jenem erhalten. 2>ie @ad;e warb geric&tlidj; ba

aber ber 58erfÄufer betvleef, bag in bem ganzen JJanbel von

Ächten etttnen gar nidjt bie «Rebe gemefen fep ; bafj ber &hxt

fer auebrticfUd) nur auf einen fallen SRtng geboten, unb er

fcimvieberum aud> nur einen falföen SRing verfauft Ijabe: fo

mugten bie SRidjter jum SöortljeU be* (efctern fpre^en.

Sftan verfielt ftd) &ier fo gut tvte in QOarU barauf, 2ts

bcnsmittel ju verfallen unb tynen ein beflere* *nfe&n )u g*

ben. ätttaglicfje Söettügereyert biefe 2frt tragen fl<& überall

jtt ; aber wenn man $£$ner jie&t, bie wo&lgemAftet fdjeinen,

»eiC fte mit 2uft angefüllt finb, ober ©pargel, bie tyre^egba/
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ten $&ette beraubt, jugefpifct unb gefdrbt (inb ; fo wirb man

bie* bocfc nlc&t atttdgücb nennen.

€ine <Dame, bie erfl fett furjem au« ©eutftfanb getan/

wen war, unb t>en tyren ^lepijenSöefanntenDiele^tJonbergCei^m

Ufifgen Söetrügerepen geirrt tyatte, faßte ben Söorfafc, be? jebem

^ianbd bie dußerffc Söorflc^t ju gebrauten, um bie allgemeine

Sftetjnung ju tplöcrtegeti, bag jeber §rembc ein fleincs gefyr/

gelb bejahen mrtflV. Sfte&rere Sage gieng es gut; etneimate

aber tritt iin SRasnofc&tfdjicf ins Stmmer, unb bietet tyr ein

3>funb $&ee> ben lefcten SReft feine« 83erfaufsf, an. ©ie wdgt

bie Sffiaare, unb finbet bas @ewi<$t richtig; (ie verfugt eine

9>robe, ber $&ee war mwerfdlföt unb wofjlfdjmecfenb; (ie

föättet ben ganjen SSorratf) aus, aucfy fcfer war fein S&etrug

tu merfen. ©ie frdgt na<& bem greife, unb bietet ein SDrit/

$eil bes ©eforberten; ber SBerfdufer tfl natürlich mit bicfem

©ebot n«$t aufrieben, föüttet feinen $l>ee wieber in ble

fe&ctfe, wicfelt ein Sudj um biefelbe, unb jtecft fte in ben

fcufen. <£nbi\d) wirb ber $anbei gesoffen unb bie SBaare

ausgeliefert. Suefy unb 9M<$fe waren bie nämlichen; mbeflfen,

58orfic&t fc&abet nidjt; bie Same öffnet bie S&üc&fe unb finbet

ben getauften $&ee. Cie fc^üeft i&n ein, jur großen Sfceluftir

gung bes SJerfdufers, b*r unterbeffen über u)re dngjHidje Söe/

^utfamfeit getagt unb (ie gefragt fcatte, w*$er fte benn eine

fo gar üble SÄepnung t>on feiner fc&riit&feit Jjabe. , JDa* @elb

wirb bejaht, ber 9U*nofd>tfd>if entfernt (tety — unb Sag*

barauf finbet man bie fctfdtfe t>ott ©anb unb @rau*, bie

Oberfläche ausgenommen, bie freyiidj mit $&ee beberft war.

£>inge biefer 2(rt finb übrigens in allen großen ©tdbten

ju £aufe, wo bie ftorfe S&eMferung jebe €ntbe<fung fc&wierii

ger ma$t, unb ber Ttoftanb unb bieS3erf<6ieben&*it ber ©lucfs*
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umjttnbe bi* Seibenfdjaften mecft unb ttn, menfd)lid)en ©eifi

jur 3nbu(trie aller 2frt reijt. «Die ^6<^fle äultur unb SSerfek

nerung fo mie bie l)öd)(te ®ittenlofigfeit unbSöerberbniß, muß

man nur in ebbten vom erften tätige fud)en. 2>ie «DtttteJ

gegen biefe Uebel jinb titelt in ben <£änben ber Q>oü^ep ; feine

menfd)lid)e Grftnbung mirb eine SBirfung t>erl)inbern feinen,

n>o eine natürliche Urfadje ifl; unb biefe ju heben, müßten

mir bem ^orfcljlage ber »P^ilofop^en folgen, bie ba* SEeiu

fdjengefchlecht in Selber unb ©ebirge verweifen/ n>o bie hH'

fle Unverbor.ben^eit neben ber fehlten Brutalität mol)nt —
2>ie öffentliche Sicherheit mirb nid;t nur burch ©emalt

unb betrug ber iDtenfd)en beerbet; aud) bie Sftatu r fdjeutt

ftd) juroeilen gegen biefelbe wfdjmoren &u ^aben. £>ie SRefufr

täte ber großen, emigen unb mohlthitigen ©efefee, nach mefr

djen fie auf ba* ©an$e mirft, ftnb nicht* beftomeniger fc^c oft

jerfrörenb für ba* €injelne; unb ber SKenfch ifr, feiner unent*

vcttl) feiten ^eflimmung' nad), gejmungen, ftd) gegen eben bie

Sftatur n>ie gegen einen Sföeuchelmörber &u bewaffnen, au* btv

ren Jpdnben er fein SDafepn, feine Erhaltung unb feinen ©e#

nuß empfingt. 5Dte natürlichen unb jufÄUigen Söer#

Übungen ber öffentlichen Sicherheit ftnb ba^er nicht

minber ein midjtiger ©egenftanb ber 'Polijey. (Sin genaue* £>e*

tail aller einjelnen 2(nflalten $u biefem 3mecf mürbe außerhalb

ben ©renjen. biefe* Buche* liegen; fo(genbe au* bem ©anjen

herau*gehobene Süge merben jur Äarafterifllf biefe* tycite ber

hieftgen ^olijeywrfafTung hinlänglich feyn.

et. 4)eter*burg ift megen feiner Sage an ber SDütobung ei/

ne* großen fdjiffbaren Strome* fehr oft Ueberfchmemmutv

g e n au*gefefet. S&cp anljaltenbem SBeflminbe fleigt ba* SBaffer

bi* unb über $el)n guß über bie SOiittel&öhe beflelben. SRit fünf
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Sug ü6etföwemmt nur bie weftlfctyjren ©Renten ber ©tabt,

an beti Stetten, wo b(e Sftewa fctnS&ollwerf l;at; aber be» einer

Sffiaflerljolje von jefyn Juf bleibt nur ber 6(tlld)fte$f)eil von einer

allgemeinen Ueberfdjwemmung verfdjont. 3m 3<t^r 17770m

xo. ©eptemler, Vormittag« 10 Uf)r war ba$ Sßßaffer bte auf 10

§uf 7 Sott Wer f^nen SDtittelftanb ge(tiesen> unb ob es gleich

Jwey ©tunben nadjljer fd)bn wieber tu feinen Ufern war, fo ^atte

bicfe furje Uebecföwemmüng boc& aufjerorbentfic^e SBirfungen.

<£in lübecfifcfje* ©djiff warb hvben SBalb von 2ßafftltO(trow ge*

trieben, viele Werne Raufet waren verföoben unb mehrere

SDtcnfdjen Ratten wä&renb ber SDunfel&eit 8er Sftadjlt i&r-fieben

verloren* / ,* * .

@dt biefer merfroörbigmileberfc^wemmung fjatmanSBor*

ffdjt* unb 2Barnunge(an|talten gegen a^nitdje §Ätte getroffen,

©djon viele 3^)re fcinburd) mar ber Sfiajferjtanb an ber 5e]fun£

bemerft worben. 3ejt verorbnete bie ÄbmiralitÄt ©ignafe jür
*

Ööacfyfamfeit bep fteigetibem SSaffer. Senn btefe* In ber SÄun*

Dung ber großen Sftewa über fehle Ufer ^tnäueftritt, fo gefdje&eri

bafelbjl breo ©djüffe, bie bep (leigenber ©efa^r wieberfyolt mm
ben. 3nuerl>alb ber ©tobt merbeu in biefem Satt fänf Kanonen

t>on bem ?lbmtralitat*mall gel&fet, unb auf bem$&urm berfelbifit

oep Sage vier meiffe Sahnen, bety %lad)l vier Laternen aus^e*

#angt;' jugleid; werben bie (Slocfen langfam gelautet. 2Cn bett

©teilen, bie ber Ueberfdjwemmung am meijftn auegefefct jinb,

werben Safyrjeuge jur Rettung ber «DZenfdjen in &ereitfctyaft gei

galten. — JDiefe £nftalten, ber june&menbe 2(nbau unb bit

£r&6&ung ber melfren ©egenben, bie ©nfaffungen unb 9öoti*

werfe ber Sftewa, uub bie Vergrößerung be* 2Baflerft>teget6burd>

bie äan&le macijeit ben€inwo>tern von Petersburg bie wefrfo

<$en ©türme immer weniger fürchterlich fo baß man bey einem
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2fnwa<$* von fünf Jufi *te bte SKittety&fje wenig ober gar feine

Söeforgntfj folgert.

2Ui<& Weöefa&r berSeuerverwüfhtngen ift nid)tme&r

fo grog a(* Petent/ ba bie 3a&l Der fernen £Äufer fid> t>er/

mindert unb bie ftnrt4tun$en>r ^««3 unb «Rettung befiet

unb »oll!ommner ffnb. 2>ie «pellje? befolbet ju biefem 95ef>uf

§e&n Söranbmeifler nnb 1622 Sfcenfdjen, bie bfog ju tiefer 2C6fld;t

gebraust werben. «Eon Ijört jejt rtber&aupt feiten von Unglucf*

fitten blefer^rt; am|&Äufig|len tragen fie ftcfc nodj in beji entle/

genen, mit .£olj bebauten etabtt^eilen ju. SBÄ&renb ber le&ten

fe<&* 3a(>re i(t in ben beffern ©egenben nie me&r a(6 <£to £au*

niebergebrannt, aber auety biefe waren größtent&eü* von £ol$,.

Sbty einem ber ledern SöorfdKe, bem ic& felbji beywo&nte, warb

ein bW>t baneben fte&enbe* «eine« fernes £au* fo vollkommen

gerettet, bag es aud) nic&t bie minbefte »ef^&bigung erlitt. —
ffltttiw faiferlic&en fctybanf i(l eine 2HTefuranjanfla(t för Jener/

fdjiben verbunben, in weiter man von brep Vierteln be* tarirten

ÖBertfc* ber £Aufer unb Jabrifen Mrlicfc anbert&alb vom $un* -

bert bejaht.

<Da$ [o> n e 1 1 e $ a & r e n auf ben ©äffen tfl $war verboten,,

a&ein wegen unseliger e^wierigfeiten i|t e* nidjt gutmbglk^

bemfelben vbfftg Suujalt *u t^tm; an* ijl t*, au* folget*^

ttrfadjen, nirgenb weniger gefA&rltcfr *i* 2töc ^tragen in

<J>eter«burg fcaben burd>g«&enb* eine betrAdjtli<$e »reite; i&re

gerabe SRidjtung fefct bie £utfd)er rin ben ®tanb , jebe* «$lnber/

ntg in groger Entfernung *u fe&en ; in vielen ©äffen fidjern bit

bequemen ^ottoir* bie guggänger für jebe ©efa&r. Ueb erben}

finb bie «RufTen überaus gute £utfa)er, unb ba fie für jebe* buref}

tyre ®djulb verurfa^te Ungläcf verantwortlich werbet*/ fo rufen

ffe ben S*MnttW n^t nnr in ber Entfernung ju, fonbern be.u/
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geti ihnen fogar im !)}otf)fatt au*. 2>ie Tfrt biefe* 3uruf* ijt fajl

)ebe*mal bejetchnenb, j. „$(ter! SDMtterchen! ®olbat!

glfchtrSger
! " SHicht nur bier, fonbern in ganj SRuglanb 1(1 bie

'

©itte allgemein/ im Sauren beftoubig bie, rechte JJanb ju Raiten'

fcaher ba* unaufhörliche ©eförc«; auf ben ©äffen: „na prawa!"

&. I, recht*. S8Ber gegen tiefe eftte fehlt, ifl in &efa|jr, auf

t>er Stelle Abel behanbelt, ober wenigffen* tüchtig au*gefchünpft

}u »erben.

Söep allen (Gelegenheiten, wo viele «Dtenfchcn oberSquipagen

fleh verfammeln, finb ^ol^epbeamte gegenwärtig/ bie mit £ülfe

reitenber €5olbaten ober Äofacten eine folche Orbnung erhalten,

baß man fetten ober niemal« von UngWcfsfdKen unb S&efch&bU

guugen h*rt. Söep ben ®chaufpielhäufern, bep £ofe, bep ben

«Slubben , vorzüglich aber bey £ofebelu(ligungen unb 6ep ben

9>romenaben, bie ba* 9>ublifum an gewifffcn $agen nach ben

nahegelegenen 93ergnügung66rtero macht, flnben (ich oft mehrere

taufenb SBagen unb eine unja&lige $Renge §ugganger ein, wöbet

bie erftern in ihrer vorgetriebenen, genau bewachten Orbmwg

fortfahren, unb bie (entern ohne bie minbefte (Gefahr, felbjl für.
-

ben beraubten <P&bel gegenwartig fepn fbnnen. ÜRan müfjte

Wittag aujjer(i pantqifd) fepn, wenn man biefe, von jebem.

gremben bewunberte 93orficht unb SBachfamfett sticht anerfennen

wollte. SÖetj jebem (Safhnal in ber @tabt, bep jeber ©elegetu,

$eit, wo bie Sa^l ber Equipagen einigermaßen anwÄchjt/ flnben

fid) fogletch <po(ijepbebiente ein, um Orbnung ju hatten unb Un*

glücf }u verhüten, 3uf ben ©rücfen Aber bie Sßewa finb flet*

einige berfelben gegenwärtig, weil hier ba* ©ebrange vorjüglich,

groß ifl. €ben biefe. Sorgfalt wirb auch bep gefahrlichen @crü*

ften, bepm&auen unb bep SQolfVergnügungen angewenbet 5Die

Cteberge, bie Schaufeln unb anbere 3lattonalfptele würben g*
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wif? jebeömal baß £eben mehrerer «DJenfchen foflen, wenn bie|c

guten 2fa|ta(ren nicht mären, burch welche bennoch nfc^t ottemal

Unglücf verbötet werben fann, ba(>er bie* «Regierung fie auch «tt/

luStig emjufdjrÄnfen unb abjufchaffen fucht. 2>a baö gufrieren

unb ^uf^e^cn ber Sflewa ber ^entliehen eic^rheit* gef&C)rlid)

werben fann, fo ftnb auch hier bie näthigen $Barnung*anf!alten

nic^t »ergeffen. £>ie 2fuf,-unb Abfahrten werben, fobalb ba*<£i*-

locfer wirb,abgcbrochen,unb ba* 'publifum burch an ben Ufern ange<

fdjlagene gcttel gewarnt. Ueberbem (inb um biefe Seit beflänbig

«Pottjeijfolbaten gegenwärtig, welche ben tollfühnen, oft um eine

Äicinigfeit fein geben roagenbeu Q>66el jurücfhalten müfien. 3ch

war einsmal* 3eu$ e / roie ewl folcher Sttenfd) mit ber äufjerften

©efa^r über ba* locfere, f^iDarjgraue, jum $^ei( fc^on fo^ge/

brod)cne$i$ gieng/ inbem er ein bep ftc$ ^abenbe0S5rett über feir

tien SSScg^egte, unb wenn er bis jum £nbe beffelben gebmmeu

war, be&utfam auf baes ^tst trat, unb geh atebann aüfs neue

ein j&tücfchen (Ickern SBege* bahnte; 2fuf biefe SSBctfe n>ar er

ffttf 'nahe an baß gegenüber fte&enbe Ufer gelangt, ate er auf bem/

felben einen «polijeybeamten anfichtig warb, ber u)n mit feinen

6toc* ju bewtllfommen brohte. ©iejurcht für biefe Keine 3üch<

tlgung überwog bie furcht für fein 8eben; er tergafj feine eben-

cjebtauchte töotf^t, fein S5rett unb feine ©efa^r ; eilte fo fehnett

er fonnte, jurücf , unb fam glücflfch am anbern Ufer an.

<Die 2fu*tf)eifong ber^ne? in ben #pothefen, unb bieder/'

fettbung berfelben burch utworjtchtige ober boö^afteiöebienfefann:

fo leidjtju ben fchrecflichlten Unglücfäfa'llen ober Verbrechend«/

lag geben, baß man fytv beawegen befonbere Söorfichwanfralten'

eingeführt hat» Sebes SÄejept muß nicht nur mit bem Sflamen

be$ Tfrjte*, fonbern auch be$ Äranfen für welchen e* verfchrieben

wirb, unb mit ber AngabeM ?age* wfeh*« fepn. $>er ©te>

&ejin



bejin wirb eine Gctifette beigefügt, aufwehet, auger biefen

Angaben, auch 6er ^rei« unb ber Sttame be« 2Cpot()efer$ unb bec

HyotfyU angezeigt jmb. 2>ie befte Einrichtung ober i|t biefe,

bafjjebe, auch bie gleichgültig^ ttrsnep verftegelt fepn mufj. —
2llle ^erjte, 3Bunt>Ärjte unb Hebammen, bie im rufilmen SKeicf>

ihre SBiffenfchaft ober £un|t ausüben »offen/ ftnb ber «Prüfung

fces mcbijinifchen Kollegium« unterworfen, welche« ihnen, auf

vorhergegangene Unterfuchung , biefe (S-riaubnig erteilt, unb

atebann burch bie Leitungen befannt machen (Ägt.

. «Die Entfalten unb ©efefcc jur 3ta$ümng gef&hrlicher unb

anjeeefenber äranfReiten, bie 2fuffid)t über verboibene Sebent

mittel unb eine Spenge ttnorbnungen tiefer 2lrt, treffen mit be*

nen in anbern Säubern fo fel)r sufammeu, bafj ich fürchten müßte,

befannte ober alltägliche ©inge ju fagen, wenn ich &eu <jaiijett

SBorrath von Nachrichten unb S&emerfungeu erfchbpfen wollte,

ber mir über biefe ©egenftdnbe jur £anb liegt. — 3<h befchliege

baher biefe SRubrif mit ber Endige einer ber wichtigen unb inte/

reffanteften, jur allgemeinen «polijeoverfafiung gehörigen diu/

Achtungen.

Steine ßefer werben (ich erinnern,, baß bie ©efanntmachung

unb SSoüjtrecfung ber ctrigfettüchen 95efel>le, nach ber oben mit*

geseilten Snjrruftion, eine ber wefentlichften Pflichten be« <poli/

tarnte; ijl. £>te Ausübung betfelben hat burch bie je&tregieren/

be Äaiferinn folgenbe merfwürbige gorm befommen *> Senn

ein von ber 2llleinherrfchenben itöacht. ausgegebene« unb von Rai,

ferlicher tKajefldt etgenhÄnbig untergebene* ®ef*fe> ober eine

von ben taju befugten Stellen gegebene SBerorbnung bem Q)olU

jepamt jugefanbt wirb, fo foll biefe« in befonbers ba&u beftimmte

©ücher einzeichnen, wann, woher unb wie e6 biefe« ©efefc er;

*> tyoltitQotdnuna. $t, s»<

JDfutft^f 2J?onatfff(*rift. 179a. SRaf. %
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(>a(tcw ()abe. 3(1 ee $ur ©efanntmadjung jugefanbt, fo fotl man

ben Äroneanwalb bee «Polijepamte rufen, unb feine Stedjtemep*

mmg verlangen; jeigt ftd) alebann irgenb ein 3metfe( , fo fott

man beef>a(b ge&5rigcn Orte Söorffetfung t&un; fmbet fid) aber

fein 3n>eifcl, fo wirb ein e<f)(ufj wegen ber »Publifatton gemalt,

baeöefefc erfl in bfr Söerfammfung ber ©lieber bee «pouVyamte,

bann bet> offnen Spören ben SBorffeijern ber @tabttl>eile unb ben

öuartterauffeiern vorgelefen, unb hierauf bie Söefanntmadjung

»errietet. — JDte oben betriebene Organtfation ber «Pofijep

mad)t bie größte ed>nelugfeit ber SBerbreituag m&g(id>. Wt
2>efef>le unb 93erorbnungen werben in ben verriebenen üuar*

tieren an ben 2&adjtf>aufern angeföfagen.

<Dte in biefem tfbfdjnitt angeführten Sljatfadjen werbeu

wa&rfd>emlicf> tymreidjenb fepn, ein 93ilb von bem3ufianbe ber

Diepgen Dotijetwerfaflung 8» geben, unb ben @ei|t ju bejeietynen,

ber in ben (Stiftungen lebt, bie ifjr Stefan Äat(>arina ber Sroe^

ten 5U banfen tyaben. SBetm bie ^djilberung ber S&ebärfniffc

einer grogen unb merfwrtrbigen @tabt meinen fiefern feine £atv

-geweile gemacht &at, fo barf id) i(>nen bet; bern @em^()lbe ber

S&equemlidjfeiten unb bee £ujme berfelben um fo e&er einige Um

ter&altung verfprec&en.

i
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III.

93 a I e t i a;

I

litt* i t 4 t i 4 tt I f 4 I ^ o M ( U4

»

giebt P4 in ber SSBelt bie SRiene, tofc&t mefjr Art

fpenfter ju glauben; unemgebenf, bag bie be|ten ®d)rift|tellct?

©riec&enlanb* unb «Rom«, ©efötc&tfdjrei&er, bie gerabe it>e/

gen i&re* p&ilofop&ifc&en @ei|te* am beritymte(ten fmb> ba*

«Dafepn berfelbcn bejeugem <pfutar<$ erjÄ&it s fcrutu* $ab#

be* SRac&W in feinem gelte / für} bor ber @^(ac^t 6e$

tippt / eine ftirc&terlicfce Srfc&einung, eine Sföenfe&engejtaU t>ott

«Riefengrbfje, mit einem grÄfjfielen 3fogejtc$te gefefctt Jfofdng*

fep er barüber erfdjrotfen* ba aber bie @e(talt/ o&ne einen

iaut fcon flc& ju geben/ unb ofjne bie minbejte ©Regung/ t>ött

feinem S&ette ffr&n geblieben/ fo (jab* er am €nbe gefragt!

h>et bi(i bu ? 5t)aec ©efpenji &abe geantwortet s beul bifett

©eniu« *, be$ $&ttippi tott|t bu mi<& feiert, Stirn gut ! fd

werbe ic$ bid> fe&en! fcabe fcrutu* berfefct, unb fogteid) fe?

ber ©ef(t Mrföttmnbem $>ie $l<id)t bor bem treffe» &eH>$b
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1

tippt fep tym benn aud) mirflid) eben tiefe @e(falt erfc&lenen;

unb ©rutu* l)abe baraus gefd^offen, bag ee mitu)m $u (£m

be gebe, u. f. n>. eine ausgemalte Sl;atfad>e betreibt

ber jüngere »JMinius in einem feiner Briefe, roa6 bem <pi)ilo*

fop(>en 2Ctl)enoboru6 begegnete. $>iefer faufte in Ti'tljen ein M*
jteö J?auö, ba* niemanb (jaben mochte, »eil e6 ftabtfünbig

war, bajj ein ©efpenfr alle 9?5d;te barin f;erumfpufe. <£r

$atte 3)iut& genug, es ju erwarten; e* fam aud) wirfUd),

eine lange Äette na* ftdj fc^leppenb, unb minfte bem <pi)ilo/

foppen mit ju gefcu. 2ltl)enoboru*, eben mitietwa* bc\d)&\tv

get, machte ein 3eidjen mit ber £anb, ein wenig 511 verjie/

(en. 2>a* ©efpenft fing aufs neue an mit ben Letten ju raf*

fein; ber i^ilofopl) nal)m bie Eampe, ftanb auf, unb folgte.

JDer @ei(l fityrte il)n in ben £of, unb wfdjmanb. 2ltC;cuo#
** ^

boru* merfte fidj bie Stelle genau. JDen folgenben Sag fül;rtc

er bie etabtobrigfeit &in ; ber £oben mürbe aufgegraben , unb

man fanb ein menfdjlic&e* ©erippe, nod> mit Letten ummutv

ben. Sfcan na&m bie ©ebeine fceraus, unb gewahrte benfel*

ben ein feierliches S&egräbniß: von ber 3eit ati mar in bem

#aufe alle« ru&ig.

mü man neuere »eitfpiele; fo Icfe man bie Memoiren

bes berühmten 2lgrippa b'2Cubign£, bes ©rofwaters ber grau

*on SÖtaintenon , ber burd> feineu Qrifer für ben Sawinifmus,

burd> feine raul>e gremnrtt&igfeit unb unbiegfame SRed^tfd^affen/

fceit, fo befannt geworben i(t. eeine Sftutter mar eben %u

jlorbe,n. 3d> lag, erj&blte er, wacfyenb in meinem £ette;

ba l)6rte fd) jemanben ins Simmer fommen, unb fal) eine

$ellme4fje grau t>or meinem SÖette, bereu ©emanb an ben



eine itafidniftye ftovclfe. 85

©orangen f)iu|tvetfte. ©ie 50g t>ie (Martinen auf, brtcfte ficty,

gab mir einen eistalten £ufi, unb verfdjwanb Augenblick.

#

SSirb man es wagen/ watf <plutard>, qMiniu*, b'2fiu

bignc fftr wal>r ausgeben, $u bezweifeln, ober, um e* nid)t

glauben ju bärfen, einwcnben: biefe Banner fegen am Äotf

fd;wacfcer gewefen at* wir? •

£)od>, ot)ne biefe ®adje u&f)er au* einanber ju fefcen,

Witt IQ f)icv etneöefc&idjte, bie mir von einem äugenjeugen

mitgeteilt worben ifl , erjagen. Sie i>crfon lebt nocfc.

©anj gloienä wcig bie SBegebenl)eit. £te Art, wie id> fie er/

fu&r, war folgenbe.

Ate id) mid) in einer fleinen ®tabt von Sangueboc , met*

nem @eburWorte, auf Urtaub befanb, würbe id) von eint/

gen gveunben eingraben, mit tynen nacty einem alten &erg/

f#>fle, mitten in ben Sevennen, 511 reifen, unb bort ba*

S£cil)uad)tsfe|i aufbringen. 2>ie £>ame vom £aufe l>atte bie

angenel)m(ren ^erfönen aus ber 9?ad)barfd?aft, junge grauen/

jimmcr unb Offtjiere jufummen gebeten, .föutmüt&igfeit unb

Vertrauen fcerrfdjte in unferm greife. Sftan war mit 93crgmV

gen bep einanber ; feiner fuc&tc fid> rtber bie anbern &u er^e/

ben, unb (tetef bie erfteftolle ju fielen; jeber Güijelne war mit

ber ganjen ©efettföaft, unb biefe insfgcfammt mit jebem diu/

jeliun aufrieben. Unter edjerjen unb Slawen verging ber Sag;

wenn e* butuel warb, fefcte man fid) um ein großem Seuer

im Greife Ijerum; SDialjrdjen würben erjagt, Üieberdjen unb

iRomaujen gefungen; unb ber lange Utenb vei ftrid) auf« furj*

weiligfte. «Keine jungen Sanbsmanninucu , benen e* iticfjt an
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ßinbifbungsfraft, - einer @abe, bie bep mir ju Sanbe

jiemlid) allgemein t|t, fc^fte, errg6$ten ftd> befonber*

<m ©efpenftergefc&icfcten. Seber erjtyfte bie feinige, unb Seit

iwb Ort uer<jrö^ertcn um t>iefcef nodj bie S&frfungrn biefer

Zauberhaften (*r$5f)fungen. 2>ie SMcftte waren lang unb flu/

per, bie gan$e ©egenb mit @d)nee bebecft; unb bie <£ufen,

bie uralte« S5ewol>ner bes Sturmes, unter bem bcr eaal

Aug &rad>t mar, antworteten fid> aus ben benachbarte«

ed>ießfci)arten, burd) ein langgezognes, eintöniges ©cfc&rcp.

Vleberbieß mar es ebc;t 2Uwentsseit, mo, mie jeber weig,

bie ©efpenflererfdjeinungen am &auftgften |mb, Äein SBunber

alfo, bajj, fo halb es ans @T$Ä&len ging, ber £reis all*

mäklig immer enger sufammenrutfte.
, <D<imt unb mann madj;

re wol;l (£iner eine (ac^enbe SRtcne, aber in ber $()at pochte

jebem Das £er$ vor Surd>t, unb bisweilen mürbe ber ^rjd^

(er felbft von einem pl6&lid)eu ©Räuber ergriffen; w&m
berte feine ettmme, vermummte nad) unb nadj ganj, blieb

(W; ju regen ft^eit , unb magte es nid)t, einen SMicf

nac^ bem ^intergrunbe bes grogeu eaales, wo man ei«

fiirrenbe* @et6fe ju &öre« glaubte, ober in bau itamin,

mo etwas aas bem ed;oru(lei« ^runter }« fommen fehlen,

m werfe«.

Unter ber ©efeHföaft befanb fid) eine junge ltali*«ifc&e

Same, Sttame«« Valeria von örfini, eeit langer

Seit frÄnfelnb, war fte nad) SBontpelfier gekommen / um
ficf> bev ben bortigen 2ferjten 9iat&* 8« erholen, J&ier mürbe

fie mit unfrer SBirtyüt befaunt, bie fte, als ber ©raf vo«

Orfini > K;r ©emal;l, eine?; unvermwt&eten Vorfalls wegen,
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md) glorenj mußte, einlub, bie Seit femei» ^bn>efen(;cit bep

tyr auf bem £anbe jujubringen. ©iefe junge Tfusldubetm war

äußer|t liebensmürbig. <§£ie verbanb mit feljr viel ®eijl,

Taufte* unb fiel) immer ö(eid>6(eibc«beö getragen. 3m Um/

gang mar fte lebhaft unb aufgeweckt, obgleich U;r 2tcußerlic^e€?,

fo wie i^r <£§arafter nicfytö al* ©üte afynben ließ, ^djmadj*

tenb mar ber ©lief i(;rer großen fdjwarjen Tinnen, bie nur

S&ttlic&feit einfügten; tyre ^cfyöiujeft, ifjre rö()renbe 3nmut$

fe&ien burd> toe befttnbige ©laße tyr& @eftd>t$, nod> er(;6^t

ju werben. ®elbjt t^re Sippen maren Meid) , unb menn fie

fprad>, glaubte man eine ftdj bele&ehbe 2flabafterftatüe ju fe*

&en ; aber aud> fdjweigenb 30g fte alter ©liefe auf ftcfy , unb

machte, baß man bie ©efcfyic&te ^pgmaltone; wa&rfäeinlid) fanb.

Unter allen unfertrJDamen jeigte Valeria, bep ben fikd)/

terlidtfeu <£r5Ä&lungen, bie meifle Unerfdjrocfen&eit. 3ßid)ts
*

* •

fd;ien fie ju bewegen, fte Ijörte mit £ad>eln ju; unb ol;ne

bie erjagten @efdjid;ten im minbejteu ju bezweifeln, fa&e

man bloß an tyren @e|ld)Wjögen, baß iljr bie aujfallenbjtcn,

ganj unbebeutenb fdjienen. 5Die ©efc^idjte von bem SKat&fr

l>erm ju Souloufe, ben ein ermorbeter, unb fdjon feiteU

nem falben 3a&re begrabuer Sttann, erfd;ien, unb if;m feine

tüißrber entbeefte; besgleidjen von bem unglöcflic^en bemann

$u £pon, ben feine grau, bie er au« £tferfud)t umgebrad;t

&atte, alle Sftäcfjte, um eilf ityr befugte, unb fid), In ifo>

?en grünen Pantoffeln ju t&ro üt* ©ette legte, unb eine

SÜJenge <£r$&|(ungen biefe* 0$(age0, bie fo wa&r&aft fie audj

an ftc& felbft fmb, boefr etwa« tos außerorbentltc&e fallen,

fcfotften Valerien nur, fe&r alltägliche grfc&etauugen. ©epna&e

«4
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rodren mir über i&re ^altblötigfeit empfinbli<f> geroorben ; röit

bejeugten iljr eine* $age* unfre grogc 9$errounberung , ju fe#

&eu, bag fle (icft über 9Nd)tö nmnberr.

!

3(jre Antwort war: 3cfy flnbe es fefyr natürlich, meine

greunbe, bag bie unbebeutenbfte ©efdjic&te einer @eijteuerfd)ei;

nung jie in SSerrouuberung fe^t ; benn rootyl faum bic Jpalfte

Don t&nen (jat fo etroaf je gefetyu ? Unb €ie, SftaUme,

fuf>r id; ü)r Saftig ein, ü£te tyaben alfo ©eijter gefefyn ? — -r

£ie beläd;clte meine grage: SNc&t nur gefe&n, fuljr (ie

fort; idj bin fclbjl ein (Seift geroefen, bin'* nod> — furj,

\d) bin roie fle miety l;ier fe(;n unb &6ren, — eine abgcfd;ie/

benf eeele»

25et> biefen Sorten (lieg jeber einen lauten ^djrep au*

;

bie ganje @efeüfd>aft futyr t>on u)r jurrtcf; alle* fiel) unb

fhlrjte nad) ber Sartre. Söalcrien* fanfte Stimme brachte

uns cnbltcr), burd) beu i(;r eignen unroiberftety liefen SKctj, rote/

ber jum &i&en; unb inbeg roir uns untereinanber bei; ben

^)öriben hielten, tfe mit <£ntfefeen anfafyen, unb mit jebem

2lugenblicf auf iljrem ©e(id)t ein neue* $eid>m, einen vorder

unbemejrften 3ug, ber ein Siefen au« ber anbern SBelt ver*

rietl;, in entbecren glaubten, riatym Valeria ben gaben

ber Untcrtebung roieber auf, unb fu&r a(fo fort:
/

•

£ö ffi nld^c meine <£d)ulb, lieben greunbe, bag id) »*t

j«§n Sauren gefrorbeu bin. Äein SBenfö ift ft^er, bag t&m

bieg nietye begegne; 4va* jidj aber nidjt fo läufig )u ereignen

pfät, ip/ bag i* feit tiefer Seit, mid> unau*fiirec&lic& roo&l

befunben, unb eine ©Wtffefigfeit senoffen $dbe, bie icfc vorder

Digitized by



eine ttaliantfc&e 9iot>elle. 89

J

nie fannte, unb bte id>, bem Gimmel fe^ $anf ! no<$ jefct ge*

niege. grepUcf) l)abe id) ba« <&täcf na$ meinem $obe, burefr

feie Reiben • wÄ&renb meines geben«, jiemlid> treuer erfaufen

müfien. 2)odj iety muß Sfynm alle«, wa« mir &i« &u biefem

feiigen Ttugenbücte begegnet i|t, um(Wnblicty erjtylen. Cie wer/

ben feljen, bag mein $ob Allein, mir ein ruhige« £00« in bie/

fer Seit gdjern formte.

• * r

3d) bin ju glorenj geboren, bat? einjige £inb ebler unb

fe&r reifer Altern. 34 warb in i&rem «#aufe erlogen, wo

bie Sorgfalt, bie £iebe unb SärJüctyfeit einer guten unb fanfte«

€0iutter, mid) für ben foauftgen ©ram entfdj&bigte, ben mir

bie. Strenge meine« 93ater« verurfadjte. «Diefer, in manchem

Sbttvatyt, <Etyrfur4)t wbienenbe üftaun, mar auf feinen- fjofcen

©tanb, unb bie <5&ren(tellen, bie er in ben ©ienjten be« fiaqs

fer« befleibet tyatte, fo (lolj, baß er (icfy uttäufC>5r(id> grämte,

feinen ^o&n ju &aben, auf ben ber ©lau* feine« tarnen« er*

ben fbnne. S)ieß gab feinem Sljarafter SMttcrfeit. Sfteine

arme Butter ertrug feine Sanne mit eiuer eanftmut^ unb

&ugenb, bur<& bie juweilen mein SSatcr geröhrt würbe; aber

bie <£itelfeit trat immer balb wieber an bie ©teile be« @e*

fttyl*; mein Sßater glaubte fiuberlo« ju fepn, weil er feinen

eo&n (jatte.

2fu unfern <Pallaft ja §loren& flieg ein $au«, wetöje« ein

, alter, wenig begüterter, aber allgemein gefö&fcter, <£belmann,

ber iSftarani« von Orfini bewohnte, ©eit vielen 3&1)tm

ÖBittmcr, wibmete er jid) ganj ber (Srjtetyung feine« *in$igen

©ofcne« Octavio, ber oljngefe&r in meinem Wer mar,
:

Sfteui
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Später unb ber alte Orftni Ratten ehemals sufammen gebleut

eie fc^A^ten einanber, befugten fich oft, unb ber junge Octa/

vto, war von feiner Äinb&eit an, täglich bep uns, uub wurb*,

be|cnbecs von meiner «Kutter, mit £icbfofurigen- über*

h&Uft.

. * - , y >.

3ch ityitc noch nicht jel)u 3a$vt, als Octavio fchon ber

ftreunb meiues £erjens war. <£r war fo fanft, fo fdj&n, fo lie/

bensuörbig, baß ich ihn weit mef>r Hebte al* eine echwefeer

ten S&ruber. 3ch flaute ihm meine Selben, unb er machte mich

|ur SBertrauten aller feiner @el)eimni(Te ; aber mir verbargen

uns unfre gegenfeitige 3»neigung, gleichfam als ^Ätten wirble

dualen geahnoet, bte fie uns in äurjcm verurfachen wörj>e. SBir

fchleneu vor ben öligen meiner Altern gleichgültig gegen einati/

ber, unb einjig m!t unfern (Spielen befchäfttget; mir janften uttf

manchmal^ wohl gar. äaum aber befanben wir uns im (harten

ober bem baran (togenben $©dlbd>en, fo l)6rte aller 3anf, alles

©piel auf. Octavlo rebete mir bann nur von feiner Sartlichfctt,

bräefte unb fugte mir bie Jpanbe; oft wagte er* fogar mich ja

umarmen, inbem er mir fdjtvor : feine anbre als feine Valeria

Jur ©attlnn ju wählen; Ich befeuerte ihm eben bieg burch einen

gleiten <£ib, unb uberlieg mich ohne Srrtt&en feinen unfchulbi*

gen l'iebfofungen. •

»fo ju meinem vierje&nten 3a$re würbe unfre Siebe weber

fcurch Vorwürfe noch burch gur d)t beunruhigt. Octavio war

jefct in feinem fecf^eljnten. 3* fWte, bag ich u>« jefet viel

feuriger als jemaljls liebte ; aber eine geheime ©timme warnte

pj^, nicht m^r mit Octavio- allein ins SSÄlbchen ju gehen; ich
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entfernte au* unfern ©pielen bie fanfte gre^eit, bie tyrcn

fünften SReij ausmalte. SHidjt lange, fr betagte fld> Öctatrio

über meine Surfctyaltuiig ; icf? roollte tym meine ©rönbe mittuet/

len, unb in biefcr tfbftdjt entflog icfc mi<&, tyn gum. (e|tcn

9tta&le in ba* einfame ©e&blj ju begleiten. 2ßar* nun, baf?

mein Söater bereits 2frgn>o&n geköpft fjatte, ober bloger Sufaff;

genug e* roä&rte nic^t lange, fo trat mein Söater in bie bunfle,

einfame ©artenlaube, wo ld> auf einer «einen SKafenbanf faß.

§6 mar blog ftk <gme «perfon jum ©ifcen Staum ; öcta*io (ag

t>or mfr auf ben Änien, meine bepbenJ&aube fcaltenb. dt fpra$

lebhaft, jeboefc ganj leife mit mir, au« gurc&t belaufet ju roeiv

ben; unb unfre @eft<$ter berührten fi<$ be^na&e. 3n biefer

eteHung töerraföte un* mein SBater. €ein 3orn glicfc unferm

e^reef. tDZit fi5r<&terlic&erStimme gebotfc er mir, ju meiner

SRutter au gel>n. 3$ ge&ordjte tfugenblicfr. 3n ber Sntfer*

ming &6rte tc& no<$, wie luftig er ben armen Öctavio f<j>alt, i&m

auf immer verbog, unfer £au* ju betreten, unb falj ben Uw
gltirfli^en meinenb ^inweg eilen.

3$ litt nidjt weniger aCcs er. 3<f> liebte tyn eben fo järt*

Ii*, wie er midj. £>iefe Siebe, in meiner Äinb&eit begonnen,

fonnte jefct nur mit meinem ?eben enben. 2)ie fc^mer^Uc^flen

Söormtfrfe, womit mein 23ater mid) dber&äufte, feine £ro&uu#

gen, bie ^eftigfeit feine« Sornö, t>er(tfrften nur meine Reiben*

fäaft. 2>ie graufame 3rt mid> ju be&anbeln empbrtc mi<& : We

5>inbermfle regten meinen Sttw& auf; unb inbeg id), mit ge*

fenfteu ©liefen unb traurigem ©c&weigen, meinen datier wtV

tfoenb mir ben $ob frieren fcörte, wenn \ä) öctat>io'n mir*

berfäfce, föwor in meinem £erjen, nie einen anber« alt

tyn hu lieben,
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' t<# mid> ben $ag nad) tiefem betrübten Vorfalle 6cy

meiner Sttumr befanb, bie, o(>ne mid> ewfdjulbigeri jw wollen;

meine* 93atertf gorn ju befanftigeji fud)te, trat Octawo'* 83a/

tcr, öer alte SDJarqui* Orpni ins gimmer. ©ein eble*, ernjte*

S&efen, feine weißen £aare unb fcie flitte SBürbe auf feinen

©eri^ttfja^cu, fluten Vertrauen unb (£f)rfmd>t ein. SDiein

SBater befahl mir l)inau*$ugel)u. ,34 t&ate; wbefj na&m mein

J£>erj em wel $u n>td>tt^c5 3ntreflfe an iljrer üuterrebung, al*

^afj tdjr midj Ijatte entfernen Annen. 34 MM ft» ^W«
ftc&U; unb £6rte folgende« $>cfprÄ<#, wn bem icfy fein S?ort

wgeflfcn ftabc.

: - 1

* ©ignor! &ub Octatio'tf SöaW an, ld> lomme @ie um

Söerjetyuug, unb um eine @ewogenf)eit ju bitten. S^ein ©oljn

^at mir alk6 geftanben. 3 d) t>abe feine ßül>nl>eit getabelt;

aber entfcfyitfbtgen ®ie baß ^erj be« SBaterö, wenn e$ mit ber

ftibenWaft bes 0j>f>n*e! bleiben l;at. <£r betet il)re $od)ter

an; er glaubt tyoffeu 511 bärfeit, t>on ü)r geliebt 511 werben.

0ie mad;ro 23cybe uuglücflid), wenn ©ie ftcf> tyren ©ifaföen

roieberrc^en. Unb aud;€:ie fetbft mürben unglücflid) fepn; benn

in uufenn Wter, mein teurer ftreuub, eutfdjäbiget un* bie

Statur, f;*ir batf, maß mir verloren, bloß burd) bie ftreube am

©lütf uuffer äinber. ®i* fennen ba* @efd>(ed;t oes öctamo*,

es C>aftet fein gierten auf u>m; r.nb ba* irrige fann jld) ojjne

Sntwürbiguug mit bemfelben verbinben. 3d) bürge für bie

$ugenb meine« ©e^ne*. 9Moß 3(jr Vermögen madjt bie

^etra'ty ungteidj; aber behalten ©ie 3&r 93erm5gen. @te

tbnnen nod> hoffen berein(t einen £rben ju l>a6eu. 3$ bitte

beti Gimmel, ete öamit s« berufen ; meine ftreube mürbe
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ber .SMö*« l^n. @*&*n Valerien nur fo Diel mit,

Ate td) meinem ®ot)ne. Cie werben genug Gaben, um glucfr

Ud) 31t fepn. Söel>alten <Eie bas Uebrige für ben eo&n, ber

3^nen nod) geboren werben fönnte, ober geben Cie e$ bem

meinigen erft bann, wenn er ftd> 3f;rer ift&tung unb £iebe

würbig gemacht (jaben wirb.

* • •

3d) erflaune, antwortete mein Söater mit faffem, weg;

werfenben Sone, wie ein fo fluger «Kann al* €ie, dnen fol/

cfyen Qfcbanfen i)at fafl*en fönen. @elb(t bann, wenn 3^r

®ol>n (td> bereit«, burd> feine vorgegebne Sugenben, ju ben

f>6d)ffeu SBrtrben empor gefdjwungcn IjÄtte, würben €4e e*

bod) gewiß immer nodale; eine aujferorbentlJc&e£egun(ligung,.

anjufel;en tyaben, wenn id> ü)m bie $anb meiner Softer be*

wilfiqte; unb jefcr, ba ter untätige junge Sfcenfd) nichts als

eine jwepbeutige SJermut^ung unb ben SSortfyeil midj beleibiget

ju &aben, für |td> ^at, jc&t Rauben ®ie, baß \<f) mir eine

foldje SSerbinbung gefallen (äffen werbe ?

3$ glaube, verfemte ber 3llte, baf (Sie ein Sftaun von

©efityl unb SRedjtföaffeuljett finb, bog €te 3^re Sorfjter lie#

ben, unb baß bem £er$en eines SBaters, bie tyeüigften unb ffo

ßeften ^fli^ten teurer fcpn mäffc«?/ als bie 93efriebigungen

be* ^toljetf. 3d) glaube ferner, baß ber <Sol)n 3l)res greun/

be* eie, burd) feine Siebe ju Sbrer Valeria, nidjt beleibiget;

unb wenn <£ie ja, um eine öeleibtgung baraus ju machen,

vergeben wollen, baß er ber eofjn 3\)te& ftreunbes i(r, fo

werbe td> mir* angelegen feyn laffen <&ie $u erinnern, baf

wenig(tenef fein Söater S&res @leic^m if*.
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£ier unter6ra$ meine sitternbe ÜRutter ba« ©efprdcf).

&ie rebete fo taut/ baß ber alte Orfttii bie 2Cntroort meine«

SSater« nid)t &ären fonnte. $r ging gleich nad$er fort, unb

ton ber Seit an trat ber bitterfte «§aß an bie Ctette einer

brepgigja&rigen $reunbföaft.
*

£>cnfen ® fe fic^ meinen ©c&mer* ! ö&ne Hoffnung mtl*

nen Octat>io roieberjufe&n, ofjne Littel iljm SUac^rtc^t t>on

mir ju ge&en, ober ju erfahren, wa« fein edjitffal fep!

SEem 93ater umringte mtd) mit tfuffefyern; ld> burfte nicfyt

au« bem Jg>aufe, nfc^t einmal in bie SOtcffe ge&n.

£r felbjt fpradj fein SBßort me&r mit mir; id> fa& lljnnut

bepm (gffen, unb bann murbigte er miefr nie eine« SMirfe*.

3$ fal) mic& im £aufe meiner Aitern wie eine Jrembe bef>aw

belt, ber man e« empfinben laffen toitt, bafj |te, roo ntdjt«

flimmere«, bod) ein gan$ gleichgültige« @efd)6pf fep*
•

Sftetne ©efunbfceit fing in &urjem an, ja roanfen; unb

ö^ne bie jÄrtli^e ©orgfalt unb bie mitlcib«t>olIe ^^ei(ne(>mung/

bie mir meine SDtutter bejeigte, ^tte icf> geroifi meinen ©ram

unterlegen. SRur fte (W|te meinen flnfettben SRutl), unb lief

micf> bie !DJ6gtic^feit, meinen Söater enblid) ju beffinftigen, fcof*

fen. ®ie magte e« jroar nidjt mir t>on Octatoio ju fpredjen,

5C6er alle« was fie fagte, (jatte einige &e$ie(jung auf i^n, alte

Sr&fiungen bie fte mir gab, ruften mir ba« fcilb meine« ©e*

(lebten jurilcf ; unb oljne ein einsige« SRa^l feinen Sintert

tu nennen, unterhielt fle mid) unaufyftrlicfy t>on i&m,

5Dte Seit verging, o&ne baß meine Seibert fic& \>erminberv

tttt. <Sine* 2(ben&* bemifctMcfr nn<9 Wfä* M« Äbwefen^eit
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meine« Sßattvt, um ben Ort ju befugen, wo meine gelben be#

gönnen Ratten, unb mfd) in jener Saube meinem ®djmerj mu

geftfirt p überiaffen. 3d> fefcte mid) auf eben bie SUfenbanf,

auf ber (d^ Octovio gegenüber gefeffeu (jatte; \d) beuefcte ftr

mit meinen SljrÄneu; id) »ieber&olte mir alle feine «Heben,

erneuert? unfer e&mal)lige* ©elübbe. 9M6£(id> tritt eine

«Dtannsperfou herein, unb liegt $u meinen Pgen. 3<f> wf#

fliegt; Octavfo* Stimme l)ält mi<§ juröcf.

£5ren ®ie midf), rief er, icf) (jiabe nur no<& einen #ugero

Mief rtbrig; e« 1(1 ter le&te. 3d> vertaffc tiefe Sttadjt Jlorenj.

Sttein SBater f>at unter beu Äaiferlidjen Gruppen eine €omp<u

gnie für mid) erhalten. <Der Ärieg gegen «Preuflen ifl erftärt.

3d> ge()e jur tfrmee; idj gelje, entweber &u (ler6en ober miefc

3i;rer würbig ju machen. 3<*> ^offe, id) bin« gewig, miefc

im erflen Selbjuge, fo ausjujeidjnen, baß id> bem tapfer per/

ßnltd) befannt werbe, ©ann werbe td) $u feinen pgen if)m

unfre 93erbinbung erbfhen. 3<>fep& if* jung; unb gewig nidjt

fityllo*. iDtciti Unglücf wirb tyn rityrett, er wirb ficfc bq>

bem @rog()erjoge feinem &ruber für mid[> toerwenben. 3&*

SBater wirb ber $ürfprad)e beö ©rog&cr$og* feine Steigerung

entgegenfefcen fonnen; unb .3^re J^anb wirb ber 9>reUs meiner

Söeftönbigfeit unb ^apferfeit fetni, Valeria, nur noefc ein

3a^r ! geloben 8ie mir, nur nod) ein 3*&* oem SEBtUeu 3&/

res SSater* SBSiberftanb &u tljun; bann bin i$ entweber tobt,

ober wertfc 3&r ©ema&l au werben

!

3$ fonnte faum Tifym föipfen; in meinem J&erjen

po^te Siebe/ «fcoffromg unb $urctyt 3$ fön** <N &fan*
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lange $reue, unb tag id) taufenbma&l lieber fterben, al* bte

©attfnn eine« anbero werben »olle. Sit nahmen 3brebe,

un« burd) Vermittlung eine« meiner £eute, ben Octat>io. bereit«

gewonnen/ unb ber i&n au<$ jefct in ben ©arten eingelafFen

fcatte, ju treiben. <£in flehte« ©eriufd), ba« mir jefct &6r/.

ten, befäleuntgte unfre Trennung. 3<& i<>9 t««ne £anb au«

ber feinigeri, unb eilte nad) meinem Zimmtv, n>o id) bie fftacfyt

mit Seinen $ubra$te. .
'

(S>er » e f l u g f rtnftig.)
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ÄnMIcf eine* ebleti SBtonne«, ber fett^& (Jtt)^ frû er

ftm aller menfdjlit&en ©ange, bepm ®amAn ,) faien Corö

nod) Uneifcbrocren&eit unb eeefengröge bejfe|ftmmt/ em(l bctf

bann, wann ein ungerechte* @efe$, mien Jtt w,.^
ober ein blutgieriger Sttdjter über tt^cr s&ohlrebenheit/ mit

nod) feinen <^run&fa&en treu »erbiet^,
*>erbunfelte er fefbjt

Äuge, mit fefraeMtenem Ht n^ m[t gr5fjertt Öftrtref/

Seit unb tfmigteit fi<t> W $o reirt von ©tolj, J&abjuty/

SDefeot mebr galtet, v
fan6 mart gem!j feirt eittj(dW

ein foleber Snblitf bAiigM/ unl) gcn,$ äuef; wenige nur in

f reulid), benn er
Jftft m jebem ^ertf^ert nur ber Sfcenfc&*

ttrtUen mit fair aUmaf
unb ^vbt betrachtete er nur at« Suftö*

ligfeit Söer&mblUh gegen jebermanrt/ frettdjetrtb öegeti leben

©itjigert/ hatte er nie um bie (Sunft be* SßotM ftd; beroor*

ben, aber folche |tet* t>erblent/ unb Auch tange föott mm
terbröchett teTeflett« ©n Seitalter/ ba* )U ben *erberbte(len irt

ber iÄtiien tttttftefttytt ge&6rt/ Utferfhuj 4» ÖJuterrt jeber
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„(tanbljaften @et|r nac& tyrer Saune fcfyalten!" — £erjer/

gebenb burd> bie £ofnung: „biefem ©eopferten i(t nun wofcl!

„3(ber auf feine genfer »artet nod) mandje fd^faflofe Sftadjt,

„mit ber fur$tbare SKid)tcrfto$( be« eignen/ bereinft fidjerli<&

„nod) «rwac^enben @ewtjfen«!
u — $r&f*lidj fogar, wenn

wir fclbjr eriittne« Srfibfal mit fremben grßgern Seiben »erglet*

tdjen, unb bann entweber unfrer 2ßeid)üd)feit un« fernen,

mirr Unerfcjrocfenljeit burd> Söorbilb unb Uefrung erfernen.

@an§ teer an SBe^fpieien tiefer Zvt *|t ((eiber!) bie ©e/

feine« einjigen 93olfe«. Ueberau* gab es SDtfrrprer be«

oft nodj e&rfurctytewcrt&er, al« bie «Didrtyrer be«

tbod) in Doriilglid^er Spenge frobet man fte in

^fjrbüdjern! 2fad) über tiefe«, nadjljer fo gtö<fc

^et<f> Ijerrfdjten fon(l gewalttätige, nur auf

uernbe görjeen; audj &ier verlangte oft bie

;ben ^artep, ober ber getdufd)ten SDicnge

»ud> f)icir töbtete nur aHjuoft ber S& tieft*

felbjt bie fcftdnbücftfte atter Söebrucfuw

unb bie fcftrecf(icft(te atter 8dnber*

"teg, Ratten ftter meftr a(« ein*

•en eine« Iftoma« fSftoru«,
• *

', eine« Stynf« — wer

wieftteten nieftt, al« ob

' ter biefer eftrwflrbigen

"xftrifttfettern nie, o^r
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fte&n unb tiefe berounbern mujjten, fo genog er aud; in fernen

lefcteu ©tunben be* fcitnen, fär bie Zlatymit wichtigen S3or/

tljeite, bof einer von ben fc^dfebarfett vaterlAnbifchen @e/

faichtfchreibern fein betragen beobachtete unb nteberförfeb*

2>od) erwarte man hier nicht eine vottftänbige 95ipgraphie von

ihm ! £tefe fann nur ein dritte liefern. Sbio* eine unpat*

tepifche 3efchnung feine« £arafters, eine Ueberficht feiner kfy

tern ©chicffafe, unb eine ©chilberung feine« betragen* im

Werfer, vor ©erfcht/ unb in bei\ entfdjeibenben Minute fei/

nes $obe« fejj ber Qrnbjwecf biefe« 2Utffafce*

!

2Cte Ältejler ©ot)n be* ©rafen von SBebforb (jwefl fri$hee

geborne Gröber waren baib wieber gefcorbert/) f^ien ßorö

SfBiUiam SKufcl fchon burch bie ©eburt benimmt, einfl ber

reichte Privatmann in ganj ©rosbrtttannien su werben« SDiic

jeber fbrperlichen Anlage/ mit gefÄlüger SBohtrebenheit/ mit

entfchfebnem peinlichen tJftut^e begabt, verbmtfelte er felbß

fo empfehlenbe SSorjtige burd) bie noch weit größer« »Mref/
t v

ltd>fetten feine* $ er &en& ©ö rein von ©tolj/ «$abfHdj>f/

Jr>tnterlift unb Eerftetlurtg fonb man gewiß fein einige* mehr

am JJofe ju ©t« Mb $ ert,$ Ä"d; wenige nur in

ganfr (Europa, 3hm galt in jebem Sttenfchen mir ber TOenfc^

fÄeichthum/ Sttadjt unb SBtirbe betrachtete er nur al* S^fdf/

ligfeit, 93erSinb(i<h g*gw jebermanrt, fcettcftetnb Ö*3*rt feinen

£in$igen/ l;atte er nie um bie ©unfi be* 93olfe* fid) bewor/

ben, aber fotche fiew verbient/ unb auch tonge Won unun/

terbrochett fcefeffett« &n Seitatter/ ba* {U ben verberbteftat in

ber cjanien SBeltjefchW g^irt/ Utferjtug Art OAtmt jeber

© i
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3rt, unb bie gefällige etimme einer föwelgeriföen 93erfü&*

rung Ratten, al* er nodj Säugling war, au<& auf tyn tyren,

wenn utd)t giftigen, bod) weichen Hinflug ge&ujjert. Hbtt

f^neQ wieber autf tiefem SHauföe erwacht, l>atte er feitbem

a(* eo^n unb 93ater, ale ©atte unb ftreunb, ei» geben, ba*

felbfl ber Stoiber titelt ju tabeln wagte, gefttyrt. «$6&er

nod) als äffe fluten be* <Prwat|lanbe* galt tljm ble «Pflicht

fär* 93aterlanb. <£r, ben ©eburt unb ©töcfrgäter ben 2Beg

&u jeber Stürbe im Staate bahnten, — er, ber t>on ber

@unft, ober and) von ber gurd>t be< £ofe* bie ©ew&ty

rung jebe« SBunfdjes Ijoffen fonnte, fcatte nie ba* fleinfle

#mt, womit ©eroalt ober (Sinfänfte ffcf) verbanben, ange/

nommen; t>atte nie im «Parlament, beym fleinflen wie bet;m

grbjjten ©efc^&ft naef) 93ortfyeil ober Sftebensmecf, fonbernjtet*

nad> innrer Uebcrjeugüng geftimmt. 5ßenn if;n &ier t>ielletd)t

ber $ifer für bie gute ®ad;e bann unb wann ein wenig über

bie Mittellinie fortriß; wenn er ben Äampf gegen jebe eigeiv

m&d^tige tDtaafregel, gegen ieben (Singriff in Staats / unb

^ir^enverfaffung alljüwarm t>iclfetd)t fährte, fo quoa fein

gef)ter bo$ gewißlich nie aus S3orfafc &er, JDenn au<f> feine

@ei(te6fräfte waren jwar nid)t gering, bo<$ minber ate

fein $ e r & über Seit unb 3eitgeno(Ten ergaben. ©runbfli|e

ber Srjie&ung, 3«ttauen «»f ftto* Sreunbe, €ifer für feine

*&ter(i$e Religion wirften &ier mäc&tig auf i&n. SBan<$cr

^dpritt, ben bamal* felb|t feine ©egner ni<$t )u rögen wag/

ten, btirfte frepltdj ifct einer (Aitern p^i(ofop$ifd>en SDenfungfr

ort nur foalb gefallen. $>odj aud) als SBiberfa^er gewohnt/

mit ebler Offen&erjtgfelt ju Ijanbeln, tytlt er von jeber @e/

waltt&Mgfeit, von jeber Meu^ellijl ft<& entfernt; blieb felbjt

bann ein getreuer Unttrt^an, wenn er laut gegen befj>otifd>e
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Sfamaßungen fpradj ; fonnte mit $reuben fein Eeben wagen,

aber nie $u einer unwürblgen $l>at ftd) erniebrigen.

SÖenn einen SKann von fo anerfannten S3erbienften, von

folget Eauterfelt ber ®ccle fein SSBeg enbltd) bodj jutn traurig/

ffen <£nbe, jum $ob be* S3erbredjers leitet, fo muß aagen/

fc^einltc^ bie §d;u(b nicfjt an u>m felbfl , fonbern an ben gu#

fddigfeiten, womit er fld> umringt, an ben 93er^4(tnifl*en,

worinn er ftd) verwicfelt fal), liegen. <£igentljümlld)feit bet

3eitlaufte felbft f;at £uf bie «Pflidjtcn unb bie J^anblungen ehv

}e(ner SDienfdjen fofort feinen veranbernben Hinflug ; mad^tjefct

jur erlaubten Sftotfrroe^r, jur patriotifc$en 58or#

ft$t, was unter anbern Umfl&nben aßerbing* für ftrafwür*

bige 2(uflef>uung gälte, fdjeibet oft tn gleiten Sfratett

greo^eitefgeift von <£mp$rung , $ugenb von Eafler. Hu$ von

Stoßein iß e* ba^er unmöglich el>er gnügfam $u urteilen, b,e#

vor man nld)t auf <£ngtanb* bamalige Eage, auf ben dürften,

ber es beherrschte, unb auf bie Stimmung beö Eanbe« übe*

fcaupt, mehr aU einen beobac^tenben ©lief geworfen ^ar,

9"Me mar einem neuen Regenten eine größere £rwartun$

vorangegangen, alei $arl II. Sftie fonnte mau aber auch mit

gültigem ©rünben von einem %>riujen hoffen, baß er alt

Äronerbe fchon in ber raupen (Schule ber Srübjal unb <£rfa&#

rung gut unb weife geworben feyn weroe, al* eben von ihm.

— „SEdr' eö wohl möglich, (jagten jid) oft wed)felfeitig bie

„$$ornel}mfien im Söolf) baß Stavi jemals ba* $5ilb feines utv

„glücklichen SBaters, ber für einige wenige geljltritte, bie ficher

„nur Söerirrung, nie ein Eafler waren, mit Kummer ohne

„Sftaae, mit einer fehwanfenben, peinlichen Regierung, mit

„bem größten $rübfal, bat Regenten treffen fann, mit Söür*

„gerfrieg , SNeberlage , Auflieferung, gefänglicher Jjaft,

Ö 9
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;,fchm etlicher SSerurtheilung ; ja felbjt mit bem $ob von Jperv

„fcrtf Jpä»&ai Otogen mufle — »Ar' e$ möglich, tag tiefen

„warnenbe 3311b auch nur eine ©efunbe lang be* ©ohne* @e>

,,bächtuiß entfehtäpfte ? ©ollt' er jemals wohl feiner eignen,

„fummervollen 3»9^b/ feines ^erumirren* von ganbe ju

„Janbe, ber il;u überall verfolgenben ©efahr unb 2>ürfttgfeit,

„ber €rniebrfgung , mit weiter er oft um Unterhalt, um

„Staum jum 8eben betteln mufle, unb o jumal jeuer €iche

»twgefTen, wo er nur eine JJanbbrett noef von feinen Sobfein*

„ben getrennt, in größter ^ülffoftgfett fdjwebte, wo ein rau*

„fchenfee* Sölatt, ein empor gerichteter SMicf ihn bem gewiß

„feu Untergang überliefert hätte?
.

fSHhTen ihm ntd^t burch

„©elbfterfahrung unb überhaupt burch bie ©efchichte feine«

„gwjen, vom ©chicffal fo oft unb C>art gcjtäupten £aufe*

„eublich bie großen Wahrheiten fonuenheU einleuchten: baß

, auch bie glÄn$enbfte Jpohcit nicht vor Unfall fchüfct; baß nie

„ein $$nig feinen peinlichen Söortheil vom Sftufcen bes ©taa/

„te* felbff abtrenne« barf ; baß ein $hron auf $urcf)t unb utu

„geliebte Stacht gegrflnbet, einem ©ebaube auf roSenbem

„©anbe gleicht; unb baß fein gwijt nuklofcr bepm ©ewinn,

„verderblicher bepm 23erlu|t fepn fann, als wenn ein gefränfr

„te* 93olf in feinem &el>errf<her feinen heimlichen, gefährlich/

r(len Seinb ju jtnben argwöhnt? — 3*/ wenn alle* bie*

>,1hn noch nicht jur fcehwtfamfeit tynbr&ngt, fann er bann

„wohl hem ©anfgefiHl wiberftreben, wenn er fleht, wie

'

»freiwillig: ein großem Sßoit, von feinem geinte gezwungen,

„ihn au? (Snthuflasmu* wieber jum $h™« feiner 93Äter eiula/

„bet; wenn er eben ba, wo noch vor wenig fahren fein

„3tame geächtet, fein Äopf feil geboten warb, jefct »Paria/

„tn«tt unb Jpeev ju feinen §üße« erblkft; — muß er ni<ht
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,.tann, unb mär' e* aud> au* Erfenntlicfjfeit nur, tiefe«

„reumrtt&tg/eble S3olf lie6en, unb gut ju regieren (heben?"

®o »d^nten bamals alle, bie e* nicfjt nur m(t bem $aut

fe Stuart/ fonbern audj mit Englanb felbjt reblid) meinten;

unb tljre <#ofnung erhielt buref) ben anfcfjeinenben Äarafter bts

jungen Königs nod> (Wrfern ©runb, &er (eichte, jroanglofe

unb bod> eble 2(nftanb in feinem betragen, eine getvtffe ©Ufr

l>erjigfeit, bie nic&t nur burcf> SBilbe unb SDtftleib bepm 3fn#

blief frember Sftotlj, fonbern felbft in fleinen, feiner 3ugenb

verjeil)ltd>en au*fd>n>eifungen (idj Äußerte, feine. Umgänglich

feit fc(b(t mit bem ©eringften im 93olfe, feine gänjlidje (an*

genommene; Entfernung von ©roß unb 9*acf)fud)t, fein fc&neL-

leg Einbringen in SDienftyenl^erjen , wie in €>taat*gefd)äfte,

unb eine gen>iffe ©efc&meibigfeit burd> lange Unfälle erlernt;-—

alle« biet; verjtärfte bat; 3"trauen für je&t, unb verfeinerte

bie 2Cu$ftc^t für fünftig.

£>odj leiber, nur alfyibalb verfdjroanb biefe gerrere! fftur

allgubalb warb jeber fcinftdjtsvolle überführt : baß ßarl IL

n>M;renb feiner Verbannung, von allen Erbfehlern feine« S$aus

fe*, aucf> tttd^t einen abgelegt, boc& manc&en neuen nodj an*

genommen tjabe. Stne SSerfdjroenbung, womit er bie a n fa n g <

rei^li^e Unter(tü&ung feiner «Parlamenter burc&bractyte; jene

0innlic^feit, bie u>n jum (teteu ©flauen feiner SDtaitrefTen

erniebrigte; jener SBanfclmut^, mit meinem er oft bie »er/

bientejlen SÄÄt&e entließ, unb unerfa&rnen Söflingen, ben

©enoflen feiner ®cfjn>elgereven ©e&är gab ; felbfr jene 25er/

berbnif aller bitten, bie von feinem Jpofe, von feinem Söep*

fpiele ausging, unb bat* über bc* «Reic&e* gr5fjten $&eil fid)

verbreitete, — alle* jefct erwähnte, fo wichtig es fcfyon fepn

mochte, würbe boc& noc& al* verjei^lic^ betrachtet morben

©4
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fepn, (jatte Äarl wetwg(ten* beö Regenten flbrige q>fll^teit

getreu erfötft 2>oc& baß er/ im ewigen Kampfe mit feine«

2anbe* magrem fcefren, fic& Geimfi^ jum eMbner t>on <£ng#

lanbs geföworenflem Jeinbe, von Subwig XIV. verfaufte; baß

er in feine unb feiner ©efanbten Jpanbe bas ®d>icffal ber brit*

tifdjen Klotten unb £eere überlieferte; *) bag er, biefer Sßtv*

binbung unb feiner perßnlic&en niebrigen Abneigung falber,

fein SKeid) in bie ungerechteren, unwei6lid)(ten Kriege, —
im .frieg mit JJoflanb, — »erwiefeite, unb jweij 93ölfer, bic

gegenfeitig Hebten unb födfcten, blo* feiner Saune unb

Subwigs Qs&rgeif wegen, jum äampf unb Sttefcefo jwang; bag

e* t>iettcid)t auf aaeu £6nig*t&ronen not& feinen fo t>ielfad>eu

«£eud>(er gab, ber (tet* ein boppelteä, ja nfdjt fetten ein brep/

unb »ierfafdge* epiel ju fpielen pflegte; **) baf jebe SBa(>r/

^ert, jebe SReMicfjfeit, unb enbftdj felbft jebeel 5c$t menfdjüdje

©efityl if;m frembe warb ; bafj er gelaffen jufe&n fonnteV wie

iflftnfdjen, tum beren Unföulb er fiefc öberjeugt füllte, auf
•

!

•,) Unter offen brittifrpen &efd)id)tfd)teiberh bat feiner biefe un»firbiae«

Straftaten beflrr aiö JDalrpraple emwidelt, ber bie 9Md)fid)ten ba<

ju in tnQUWmx unb ftanftdftRpen flrepioen fammette. £ub»is$ ©efanbte

' flauen bep JUrin oft webt, atö fein flonjei Parlament.

•*) ©abon in SBurnet« Memoiren bepm Safit x«83 e i n SBepfpiel / ba«

föc taufe nb aeiten fannl 2>et Xperioj oon 3Ronmourb war «arl*

Jeiblidjer unb ! i e b Ii e r Copn. tWlß et ftd) — tto&oit balb ein mtb«*

re« « — in SSer&inbiwfl mit Kugeln unb eibnep einfiep , flefvDab e«

Hiebt flfflfn btn Sätet, fonbern pegen ben, iöm mit SKccpt »etbaS*

ten, £>t;e im 2i!$ bit ufciipen SJerfdwornen »erbaftet würben , lief

Äatl «Dlonmoutoa ©emapunn rufen/ be»eupte bie prß§te ®t»

forgnip um feinen eopn; fapte: ec mtlffe iwat aud) ibn,

bem ®d)ein nacb^ aufluden laffen; abet et m6ae ffd) nut im 3immet

ber £abp perfleifen , benn bort foüe nidjf nad)pefud)t »erben. SRoiw

u moutb fcbttttelte bep biefer *lad>tid)t be* Äopf , unb oetbatp fid) —
anber« »ob in. ©rp bet ttnter(ud)unfl war aurt> baö Slmmet bet

£abp täCjentft, WPbep man «nffna. JDle« ein Sßattt II
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tem Schafotte bluteten; ja, wohl gar gern faf>, wenn er

tmbnrdj eine eub|tblc mehr vom «Parlament erhielt; *) bic*

unb noch mehrere« 6ranbmarft feinen Sflamen mit ewiger

ec^anbe, unb machte es enbltch jur fvrrtchw6rtlid)en Sieben*

«rt: £arl H. fpreche nie etwa* t&6rid;te* unb thue nie etwa*

meielid).

dennoch — fo wi5crfvred)enb e* Hingen mag! — genojj

tiefer unwörbige göift, fafl burch* ganje 2e6en, nid>t nur

bie Siebe be* gemeinen Raufen* , fonbern felbft viele von £ng/

lanb* wärm|teu Patrioten be6ten fthon bepm blogen ftebanfen

feine* $obe*. 9Ndjt jwar, baß auch tiefe, wie eine gr&fjre

SÜenge von feinem #eu£erlid)en, von bem gefailigen^on fei/

«c6 ©efvrÄcf)*, ober von einigen fWdjtigen tfugcnblicfen einer

fch«ufpielerifchen ©rogmuth getäufcht worben wären! eie

fannten nun ldng|t Äarl* echwddjen unb fiafter. 3ber fte

wünfdjtcn ihm bod> (fo fel;r beruht aKe« in ber 3Belt auf

SSergleichung!) ein lange* geben, weil ihnen fein mut^/

maslicher fRachfolger noch weit furchtbarer, weit gefährlicher

bönfte. ©efanntermafen hatte äarl, an natärlid>eu ßiiv

bern nicht ungefegnet, bod; feinen etlichen ©ohu. Safob,

«#erjog von 2)crf, fein jüngerer S3rubcr, tvar ba^er, bei»

SReichsgefefcen nach, ber (E*r6e feiner £rone. <£* wäre Unge/

xechtigfeit gewefen , btefem grinsen perf&nlichen SRuth h»

©efed;t, Klugheit in 2norbmtticj beffelben *•), <£mfid)t in

etaat*l;dnbe(n , unb noch manche anbre gute ^due(td>e

© S

•J JBeom foflenflnnten päpftUctxn SoroHott feomte Sa« iifcet Mc anfie&licfoe

eteefbarfett &erjenifleu, Dmn to*e6im<>eU et fleiaffen beftätute.

••) SofoD 11. iß untet andern Ux £rftnfcee fr« twty |e%r genrftyisüften

iule fct» ©teteefffn.
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$igenfd>aft absufpredjeu. Äennodj laftete auf iljn 6er erflfrte

^ag vom größten $&eil bei: Nation, unb jroar — nid>t o&ne

©runb. 2>cr ftdjtlidje unbiegfame ©totj feine« äarafter«, bie

«igenm&c&ttgen ©runbfäfce, bie er nid)t nur in jebem SRatf)/

ftylag, ten er feinem ©ruber erteilte, einfließen, fonberti

«ud> oft genug in eignen £anblungen bliefen lieg, bie ©tretv

ge, mit welker er jebe fleine ©elefbigung, felbft jeben

berfpru<$ - ju rädjen (Irebte *) , — Je&fer biefer 2Crt Ritten

in ©rtttiföen Eugen aud) wo&l noc& größre Sugenben, alt

jene erft gerühmten waren, verbunfelt. 2Cber gfeidjfam, al«

$nüge bie« nfctyt, iljn in ben Otogen feiner fitoftigen Untert&a/

«en furchtbar unb w&aßt $u machen , Chatte 3afob Oberbiel

nod) bie Ijerrfdjenbe Religion feine« fcmbe« abgefdjwocen; ^at*

te ftd> mit fd>wÄrmerifd)er Enbäc^telcp öjfentlid) jur römtfdjen

£ird)e befannt, unb jefuitifd>en SöeidjtvÄtern unb Leitern, mir

einer Söerblenbung überliefert, bie man felbjl ju SRom (— unb

fann cö wo&l einen größern ^uperlattou« geben ? ) für unbe/

greift unb um>orfid)tig erftörte. 3n jebem anbern proteftaiu

tifd)cu ganbe (jitte biefer edjritt eine« Sljronfolger« wenigften*

einige« 2Iuffef>n unb Sfötetrauen erregt; boc£ juroal in <ii\&

fonb, wo nod) eine fo große Spaltung ber ©laubenspartepen

^errfd>te, wo nod> fo manche tiefgefdjlagne Sßimbe t>on Tflter«

$er blutete — frier mufte ein foldjer Uebertritt, von einer foU

#en «perfon, in einem folgen 3cittrtum gctljan, bie l)6d;fte

S&eforgniß erzeugen. SDtan glaubte J^einridjß VIII. unb ber

morbfro&en Sftarta $titm eiugegen &u eilen. Äeine <5iraufam/

feit, fein üfceineib, fein Söerbrec^en war benfbar, ba« man

*ou %atoben nic^t, wenigflems in ber 3ufunft, beforgte.

*> «a# ditc Eann flatt Qunftertfaltiger ajeoWeie fein Setraflen fleaen &tn

$eafttt'9rjN)(f / JDalrimpie frevm 3aftc triaftlt, gnufien.
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fflid)t fange blieb e* beom bloßen Gemurmel ber $urc$t;

ja, felbft mit ber lauten ^prac&e bes Unwillens begnügte

man fic& nic&t lange, <Durrf> ben fogenattnten $efl, ober<J>ro>

beeib, maren föon feit einiger Seit alle 9>apiften von bffentfi/

d>cn Remtern entfernt »orten» %e%t wollte man eben benfeü

ben aud) bis auf ben Sfjron erftrecfen, unb im £aufe bee

©emeinen trug ein anfe&nlic&er $&etl auf %atobs Husfdjliefjung

t>on ber Erbfolge an. Vergebene} fudjte Äarl II. f(»n gen>6^n/

fic^ecc epiel von 2faffcf)ub unb J^interlift fjervor; «ergebend

beftrebte er |id> burcty einfc&täfernbe 3»iföenmittel bie ?)arteo

)u feilen, unb i&re Erbitterung ju (Wien ober »enigftens gu

milbern. 3»e»mal entfernte er feinen ©ruber vom £ofe unb

«u* bem Steide. Vielfältig erbot er *u Jeber, nur mög<

liefen Einföranfung eines f a 1 1) 0 1 i fdj e n Sftac&fotgers. ©elb(l

jwn SBorfdjlag: bag ber «Prinjeginn von öranien, 3afobs

älteffer $o<$ter, bie eigentliche Regierung übertragen, tyrem

Söater blos ber Warne unb J^offlaat eines £6ntges gegbnnt

»erben folle, bequemte er jid). 2Wes umfonfi! Sftan traute

fo billigen 93orfd>lägen nun nic&t me&r, »eil — £arl II. fie

tfjat. 3« oft *oen bemjenigen, in beflfen SRunbe ber Un#

tert&an emige SSafcr&eit vermuten unb ftnben fottte — ju oft

von feinem 3Ronard)en Untergängen, brang bas Unterhaus

auf Safobs völlige Susföliegung. Sttit groger Sfte&r&eit ber

Stimmen ging eine Sbiü besfalls burety, unb »arb mit aus,

icidjuenber Seyerlic&feit bem Oberläufe uberbradjt. 0elb(r,

als biefes (ber ^ofgunft.fne&r ergeben, mefjr einem natyen EU

gennufj, als bes Sanbes wahrem, »ie»ofcl noc& entferntem %>t*

jten gewibmet uad; f;eftigern Äampf ben Antrag verwarf;

*) €ä*iß metfttücöl« ', tag von allen Q3lf#$fen, m man tod> bie meide

©tfocaniß für die Religion »ermutigen follte, nur oteo füt öle ©II
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felbft, al* jene« mutige Parlament entlaffenunb ein neue* ju/

fammen berufen warb, — felbfl bann trat fciefe* jüngere breifl

in bfe ^ugflapfen feine« Vorgänger* ; verwarf alle 93orf$lage

be* balb bro()enben, balb fcfrmridjeluben «Dtonarc^en, verwei/

gerte jeben neuen 3ufö"f*/ unb unterfagte fogar >privatverfonet»

ber £rone @elb voraujtrecfen.

fPatrfotifcfy genug mochte ein betragen biefer 2(rt gemeint

fepn, bod> £aat*flug war e* mit nieten. <£ben biefer unbiegfa/

me ©emeingeift jld&lte auc$ bie bi^er nod> wanfeube 2>ttU be«

$6nig« mit bem SSorfafe : e&er alle* ju wagen, al* feinen S5ru/

fcer aufzuopfern. 3« furzen grift von $we? Sauren fcatte

Statl fd)on brep «Parlamenter mit ftdjtlictyem Unwillen entlafTen;

biefe« vierte verabfcfjicbete er mit eingeftanbnem 3orn, nad> —
fieben Sagen; unb iubem er fic^ abermale; an granfreid) für ein

3a(;rgel;alt von o^ngeftyr feefoigtaufenb <Pfunb (Sterling •) »er/

faufte, beu 95e(tfc ber afrifanifd>en $efcuug ganger prei« gab,

ben ^tanb ber englifdjeu @cemac$t minbette, unb einige 2fa*

gaben feine* fcfywelgeriföen «#ofe> cinfe^rdnfte^ faßte er ben ei/

ne* £efpoten wikbigen <£ntfc$lufj> fönfttg burdjau« o&ne «Pari

lament ju regieren.

<öa biefer ^lan au« be« Äönig* ganjem getragen augem

fd)dn(id) hervorleuchtete/ unb feine tfnljanger fclb(t fein @el>eim/

nifj barau* mad)tm, fo verbreitete ftc$ balb über alle, bienietyt

Sur
k)>artei> be« ^ersog* von gjorf gehörten , ober nic^t mit bem

tarnen et d> t e r % 6 f t i n g e gebranbmarft ju werben verbieten,

* m

flimmten. flcftotlam ftümmten flet> tiefe tlneisennfifciflen

unter bie getrfrUft öe« £ofe«! Döec fücflteten fi<l> *öt den tyceebirtrif

anetn nod> mcöt al* ten Rapiden !

*) ©Jan fe|te iljm itteo SftiMonen £iöte< fftt tat etfle; im© anbertOalfc üÄii*

Honen für tu näci)tfen itor« Satte auf.
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2lrt waren unter .flarl I. bie Urquelle fo mand^er ©ewalttcjÄtig/

feit, fo mannigfaltig ftd> anfpinnenber 3«#e gewefen; fie bat/

ten jenen alten ©roll ber 93olf*parteo unb t6ntsficf>m 2fnl)ang in

unverffcbnlicbcn, bewaffneten J£>ag vcrwanbelt; fte Ratten einen/ *

im @runb beä ^erjeuö eblen Surften, ober wenig|ren* gut/

mtitl)igen Sttann in ein fiabprint^ ol)ne 2lu«gang, unb fein

ganjes SReidj in bie furdjtbarfte S^röttung geflutt, ©aä

muffce man titelt jefet erjt von einem £6nig beforgeu, beffen

J^erj an feine $ugenb , feine ©rofjmutf), feine innere

SBerpfttdjtung glaubte! Unb waö muffe entließ bep biefem alr

len, ba fdjon gemeine dritten e$ tief genug empfanben, ein

Sttann von ausgezeichneter SBaterlanbeliebe, von glü&enbem

$ifer für* allgemeine SBofcl, — ein fiorb SRufjel fielen!

€r, (benn e* tfl Seit auf u>n jnröcf ju fommen) ber bie

SReligion feiner 23&ter mit fo ganzer ©eete, mit fo vellfrer

Ueberseugung liebte, baß er oft laut erftörte: Sttan f5nne

ibm jroar bie Srepljeit, als ^roteffant &u leben, bodj bann

geroig nidjt jene, al* fold)er ju fferben rauben; er &atte an

allen entfdjloflenen &d;ritten ber (entern brep <Parlamenter

natürlich au«* iverftbitigen tfntljeil genommen. ®eine SBereb*

famfeit, feine unbe(lcd)6are , , unb bejto geltenbere Stimme,

fein 2tnfel>n bep ber Nation unb im JJaufe ber ©erneuten

Ratten viel bei; Ebfaflung jener 2Cu6fc^(ugbtU entfd^lebett. <£p

l;atte ben Auftrag erhalten, eben biefcl6e in Begleitung eine«

anfebnlid)en ©efolgctf, bem öberljaufe i16erreid>en; unb

altf biefes (wie fdjon vorder erwähnt worben,) fte bennoefr

verwarf, mar eben er mit eblem freomrttljigeu 3orn, in bie

wenigen, aber gleicbfam burd> <£nglanb föallenben 2Bor*

te ausgebrochen : „Unb &Ätte mein eigner 93atet bie* veram
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„(aßt, ich würbe ber Grfte fepn, bcr ihn besfalls anflagte!"

— <Dafj er burch SReben unb burch dritte biefer 7trt be*

£ofe* ganjen £ag auf (ich jog ; baß biefer £aß eben besme/

gen noch bitterer warb, weil fein gan»e* übrige« fieben auch

r nid^t jum leichteren Angriff eine fclöfje, jur fleinjten ©chnwcf)

einen Bnlaf? gab; unb baß feine Sugenb felbft, n>eil fie

fein 2fofehn verfttrfte, in £arl unb 3afobei Äugen für ciue

©eleibigung meljr galt, ba« ergtebt ftch von felbjt. 2lber

unerfchüttert blieb er ber Vorige! @elbft bie S&eforgniß, tag

bie gegenwärtigen bebenflichen fyittn nur Vorläufer von weit

fchlimmern fepn bürften, verhehlte er feine*wege*.

tSlnv alljubalb traf biefe Söerfünbigung ein! Äarl II. war

ber 5)rinj nicht, ber eine« erfochtnen 93ortbeif* mit SDÜßigung

fleh bebieuen fonnte. £a$ ©iegtfgefchrep ber «£o*fIlnge unb ber

Norrie«, mehr noch bie Sftiebergefchlagenheit ber 33olf*freunbe

unb ber 2&f)ig*/ ermunterte ihn in feinen Anmaßungen weiter

ju gehen. 93erfd)iebne Anführer ber ©egenpartetj würben mit

ungerechten Tinflagen verfolgt, unb burch noch ungerechtere

Urthetlefprüche jum Werfer, jur 'piUorp, *u Ungeheuern, wi*

bergefefclichen ©elbflrafen unb feföfi jum $obe verbammt *).

3hr *«9fpW/ hoffte man, JJrate biejenigen fchrecten, bie

bisher noch verfdjont blieben. — ©er ^erjog von §)orf,

nachbem er in ®chottlanb bie will!ührlUhfw ©ewalt ausgeübt **),

*) ©tatt umßändlicfeer ©efd)trt>tWe»eife möflen diet nut die tarnen <loit

ledae, SBilmote und $i (Ei na ton Heften , deren unaerecfyte

SerurtfyeIlling 4>mne, £>airpmp!f, SButnet u. a. m. umftänMid> enfi()*

len. 3n ©cbottland ma(t)te man e6 mtl dem (trafen Ktaoie und an*

dem nort) a>aer. ©Oäfrt&utp entflina in ßondon des S&erurtdtlluna nut

mit SRüOr.

*

SJitn »erffedert, er da&e foaat die tlnmenfd)iicI>Feit aeftabt, det Jelret

einiger Unfliflcfu*en wie einer ßtttfpaudie dewuwodnen»
»
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einen wahren eflaveneib eingeführt, unb burcl) £ülf*mittel

mancher ©attung eine jlarfe *partep fleh erworben hatte, warb

am $of jurücfberufen, unb fein Einfluß auf alle «Regierung*/

gefchäfte (lieg fo hoch, baß er balb mehr Unterwürftgfeit al*

felbft ber Äönig fanb, unb baß man fcherjhaft 5« f«3c» Pf*e$'

te: Äarl wolle, feinem Parlament jum %vv%, eben ben

Sljron, wovon man Safoben bie (Erbfolge verweigert, fchon

bep feinen £eb$etten ihm übergeben. — S«>ep wichtige @chrit/

te bereit*, unb boch noch äleinigfeiten gegen ben britten, ber

gleich barauf folgte! «Roch ^errWte feit £arl I. Seite» uiu

au*gefefct bie «öolfrpartep in ben meiften ©t&bten unb Slecfen.

3^r ge^rte bie «ÖWjrfjeft bep obrigfeitlichen Sßürben ; au*

ihr würben gewöhnlich bie ©eföwornen erwÄfjft. 2>aher fam

ihr llebergewtdjt in vier ^arlamentem ! baljer warb boefr

nicht über jeben Sngeflagten gefprodjen, wie ber «Monarch

e* wünfehte ! Scfct feilte eiu einziger fühner Streich alle* ab/

anbern. — (^in alte* ©efefe gab £nglanb* Königen ba*

Stecht bie Jrepheitebriefe jeber 3"«»«3 biwfr einen fchriftlichen

S&efehl, (ben man &uo SBarranto* ju nennen pflegte,) in

Unterfuchung ju stehen. Stoch feiner von allen gürflen hatte

biefe* Stecht gemißbraucht; Äarl II. tl;at e* in fafl unglaubli/

ehern @rabe. «Kit Eonbon felbft befd)loß er ben Anfang ju

machen. Unter ben nichtigen 93orwanben feine* grepheit*/

briefe* verlujtig erflärt, erhielt e* il>n bann er(l jurücf, al*

e* bie SSahl feiner obrigfeitlichen «perfonen bc* £önig* Sifc

führ überliefert hatte. S3on Sonbon au* ging bie «Rethe weU

ter. $te melflen ©tibte unb $lecfen, burch ein fo große*

&eofpiel gefchreeft, ergaben ftch gleichfam auf @nab' unb

Ungnabe. 2)em Snfchein nach freiwillig, im ©runbe nur a(U

iufehr gezwungen, überließen jte ber Ärone aU$ i$rc «prtvife*
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gien. 9)ur gegen grojje Summen (Selbe*, nur unter gleiten

Aufopferungen, wie bie «£auptflabt, empfingen fte fold)e ju*

tM. Unbefdjreiblicr) nlebrig waren bie IDtaafjregeln, bereit

man ficr) bet; tiefer <£rpreffung bebiente ; unbegreiflich war bie

fBerblenbung bce «parteoeifers, mit welchem bie Norrie* Sttu

ten ftfjmicben l;alfen, wel<r)e ein|t, unb jwar balb, fte felbft

brötfen mufeeu!

3*&t ^Atte bie Ärone einen ©ieg erfochten/ wie ftd) &ef#

fen nod) fein Stuart rühmen formte! 3<$t &wfte &ftrl **•

wieber brei(t, fobalb e* tt)m gefiel, ein Parlament berufen!

3ene mutige, bem £efpoti*mu* trofcenbe SSerfammlung war

wafyrfdjfinlicr) nun in ein <£&or von bienftbaren ^d;meid)lero

wwanbelt. 3« SDlonarctjen £Anben flanb nun bie £ßat)l

fajl aller «Ütttglteber ; in feinen Junten aud) bie &eftrafung

eine« jeben, ber il)m ju mißfallen wagte. 93on Britannien«

alter grep^ett mar nid)t< mefyr ate ein unf6rper(id)er ®d)at/

ten, eine nidjtlge gorm nod) übrig geblieben, ©efbfl tiefe

f(t)ien met)r jur Söerfpottung, al* $um $rofi bei unterboten

$t)eils *u bienen; fie erinnerte nur an ein verlorn** @ut,

ol)ne ein gegenwärtige* Uebel ju minbern. — Aber jefet glaub/

ten aucr) mehrere ÜfcAnner von (*nglanb* ebelftem SMute —
ebel in jebem Söerflanbe biefe* fo oft gemi£braud)ten SSßorte«!

„£in noeb l&ngere* unbefdjränfte* Bulben fep nid)t met)r Um
„tertl)an5>$e&orfam, fonbern fnect)tifd)er @inn; Bereinigung

„gegen ber £rone aüju furdjtbar wad)fenbe Sttadjt fep ntd)t

,,Jpodjt>erratl), fonbern Sftottjweljr gegen ungefefclid>e Ärdn/

„fung! S)a* 93aterlanb felbfl rufe fte mit jwar letfer, boct)

„beutli<t)er Stimme, um Jpölfe au! ^ogar im fd)limm|ten

„Salle fet; ein $ob, ber nod) mehrere SDiitbikger au« ber
*

„0ct)(af/

"
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7>@df>Iaffu<^t n>ecfe> »eft ritymtt^er/ n>ett föger, als eirt £eben>

„in (teten Sftismuti) angebracht, unb nur von ber £aune tu

„nes Surften abhangig, ber bie größte Ungerechtigkeit mit bem

„©iegel bcr ©crec^tigfctt 5« (tempeln vermöge* u

ßleiu tväe anfangs bie 3a&l betjenigen ebten dritten, bie

mit biefer £cnfung*art ausgeräftet , fid^ wedjfelfeitig auflud^/

ten> unb verbanben. Uugerviß i(t, mit btefc« gefdjah. &od>

baß SHußel einer ber <£rften in biefem Söunbe mar> bleibe

tvahrfcheiulich genug, ©chon 1^81 als Äarl IL franf banie*

ber (ag, unb ber @ebanfe von SDiöglichfeit feine« Sobee ganj

§nglanb beunruhigte, unb ben <£er$bg von $orf aus bett

SRieberlanbcn aurücfbiadjte , fod SKußel , ber Jperjog von

SJioumoutl), {erb e^afteburp unb ©ra$ fteft verbunben h*

ben, $ahb* Sftad) folge, felbft mit getvaffneter Jpanb/ &u

wiberftreben* ^er(tdr!t buvch (£jTer unb (Salisburp's ^eptritt/

follen eben Jbiefe ben ©ebanfen gehegt h«ben> ba« lefete, fo

ftyneß unb fchmähltch aufgehobne Parlament, aud) roüer bes

^6nigs SBiücn fortjufefcen. 2>evbe SBorfafce (wenn fie anbers

je gefaßt ivoröen) *) verfdjtvanben balb; jener burch bie @e/

nefung Äarls, biefer burch tie eilfertige 93e|türjung, mit tveU

djer bie ©emeinben ftch trennten* £>od> jefct f .mmeite man

ftd) attmtylig um befto ftdjrer *u mirten; unb fo nu&lo* es

wÄre ade SKitglieber biefer SBerbinbung ju nenHen unb $u

fd>ilbern, fo vercienen bod> tvenigjtens bie aSorjuglichern, bafi

man pe etivas genauer betrachte»

Äie fittferfle BbtwUuiu, bleWuSfl fpfoet&lti aeflett aüe *r«tetf «n« Iii

SBoffen au&erte, maßt tm4> ljöa)ÜO) »»eifem, W « fie ftflff

fftön fltbiUiflt (jaben follte.
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J^ervorragenb vor allen anbern, nid>t burd> ©lücfsgüter

unb ©tanb *)/ fonbern gan| burd> ftd> felbft map — Tftger/

noonOibnep. ülie l>atte in factum unb ©riecfyenlanb, nie

ju jenen 3*ton, wo wan ben J^ippia* ober ben Sarauin vertrieb,

ein #erj fo t)eifj für grep(>etc gefölagen, als ©ibney* Jperj.

33on S^™0 ÄWf mit &m 2Berfen alter ^Republikaner befannt,
*

fehlen er auch ganj u>ren Sprannen&aß, i^re bi* jur 8<&n>arme*

rep getriebne 93aterlanb*llebe, tyren jeber ©efafcr unb felb(t ben

Untergang trofcenben Sttutt) ererbt $u haben. Sticht mit gelehr*

tem SBbrterfram, nicht mir prunf^after fBiehvtflenheit fcatte er

@ei|t unb ©eb&c^tniß überlaben, wohl aber fchon früh ftchge*

»&hnt fe(b(l ju benfen, fefr in feinen £ntfchlüffen, unerfchütter/

tid> tn feinen <pianen $u fepn. «Kit SBerfd^m&^ung aller diebner/

fünjle legte er boch mannliche Äraft in feine SBorte, tiefen £>inn

in feine fchriftlkhe Bufjftle, fah überall mit eignen Eugen, unb

fprach, wie fein $erj empfanb. — 3Bat)renb jener, fchon oft

ermahnten, bürgerlichen Unruhen ju Äarl L 3eiten mufjte ein

fo gefinnter Sfcann natürlich bie ead>e be* Parlament* verfem-

ten; mit ©lücf unb Sapferfeit hatte er bie Staffen geführt,

unb bafür öffentlich Sobfpruch unb Belohnung empfangen. $ln

viel ^ fyUtt Äopf, al5 jemals mit religieufer ^roÄrmerep, bem
m

Sftobeübel bamaliger Seiten, fleh befTccfen, unb ein viel au

ebleröeift, als jemals nur bie fleiujle Sfnbachteleo , Cfür fo

empfehlenb fle bamals galt!) gu ^uc^eln, nahm er boch, als

republifaniWer Eiferer , an aßen SRathfchtögen ber fogenannten

3nbepenbenten tytil 3(uch ju einem von £arl I. SobeS SRtch*

tem ermaßt unb im $erjen ganj gewiß mit bem Urteil bet

•> ttoftt ein 6o0n *tf ojrafen ftoftert »an ßelceftet : ob« Ut jwegte

unter «erlern Riflbern , nnb toit *n* aHtn ttmft&nten ee^eat # f*f*

flaut obne Jßermößtn.
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flbrfgen efnflimmtg *), war er bod> Ju großmöt&ig, af* teti

geinb, ber nun au fcaben tag , ganj jertreten &u t*ou*cn;

na&m nie feinen 6ifc in jener @ericf>te*erfcmimlung ein, unb *et>

eiteite fogar einige SJiaaßregein, bie man gegen ba* 8eben be*

flüchtigen £ronprinjeri> (nadjmältgen tfarl II.) >u ergreifen ge,-

fonnen war. 2115 Äromfoett 6otb barattf ba* #eft be* Staate«

an fty riß, unb faft no<& foiflfityrlicfter als je ein etuart re*

gierte, warb etbney fofort, bie jebe* 4^rannen , au* fein ab/

gefagtefter Seinb* 3*ad> äromroelU $öb unb SKidjarbs Ebban*

fung mit bem Sofien eine* fetaateraty'a befleibet, bar er einer

*on ben 2fbgeorbtieten, bie im tarnen ber ÖUpublif bem tffottg

t>oti ®d>n>eben mit Srännemarf grtebe ju machen geboten **)

2üs Äarl II. sutörfberufeij tvarb, toaste eibnep eine frtyroiulge

SSerbannung. 9Ne ver&e&tte er, tvafjrenb berfelben, fein 2lufr

bauern bey c&mdigen ©runbfafcen ©anj o&ne Bnfraug,

>

*> $t hannt* btefr Jbtnrttbrant no<f> Mtetbln (toie tl>ttt feftt e^net (Sattt

in rin<-m ©Hefe vorwirft,) Die braofle unb flerc«t>tcfle ICfjat , bie je»

mal« In (Engianb, ebet itfrnbwi; jtefcbAQ*

**) Äau x. natre brn un^er»*teften Striefl flehen ©finnundtf anarfatifien,

ühb würbe mabrirbeinlidj (ad fl«nje «Xeid> ewbett baben/ bÄtrett ttitfct,

616 er eben tfonpenbaßen beiaaette, bie Qrner4litaat«n ein* ftld(l)ttfie

flotte binjisffj,irft> auf meid>et eine tftitannifd>e ®.»anb»d>4ft fid> bei

f«nb, unb im Hamen bet (EngliftDen «ab «ouänbnd)eit tKepubllf ben

*foonard)>ii j-nebe }u warben aebot. (Der itoije Sütft mufte, Im b6ct>>

(Jen 3oni bprtj nadifleben; benn et fnbrt unb fein $eer waten nun ein>

fiefrtWoffen. — eeln »nSrut: ifl bort» ein araufamel 6tt)ltffal,

»bat id) mit von Ä6nifl«nötbern unb Ääfttrametn $eie|e votfrDteiben

„tafTeh muß !
" maa eine mabtt WuHt fOt ei&ntöl teftubitfanitcbel

Dbt demefen febtt»

**) $o fdnifb et in« ettimmbiirt) bet ünibtrfitäf. Äbbbenb«^nt Ml

f(l) Ö 11 e V£.relif rtl'.S bffll ' i'Utatl : ManU» haec imuiKä Ty*anni> > enfe petil

placidam fub libtmte ciuictcm. — SfUO) Vttl» feiltet ©tief* at^Uien t}i& ,

flen ^teobeitefinn.
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o^ne Unterftüfcung au* feiner £eimat(j , ja, enblicb felbfl 6i5 ju

«inen tiefen ©vab von 2>örftigfeit berabgefunfen, blieb er boeb—
fo maebtig ift bie Sugenb burd) fieb felbjt ! — ber Ärone furebfr

bar genug ; unb £arl II, bat Subwig XIV. ber tyn bulbete : bw

fen gefi^rlicben Wann wenigften* nad) frmgueborf ju verrveifen,

weil er nie ju. entfernt von $nglanb leben Wime — 9fa<b

fe^^eb« 3«bren fe^rte er wieber jurörf; nur mif wenige 38o<

cben,
1wte,er anfangt glaubte; nur um am Sterbebette' feine*

SOaterö ber lefcteurftnblkben «Pfliebt Snflge ju tbun. $)ocb £ng*

ianb* vaterl&nbtfdje £uft bielt t^n fefh €r blieb ; unb wiewoljl

&arl* II. SSerjetyung einigen Bhfprucft auf feine Jöanfbarfeit

madjen fonnte, fo waren ibm boeb bie SRedjte be* fo vielfach ty'

Drohten 93aterlanbe* Älter unb heiliger, dt vereinte (Ich wieber

mit ber SBolfspartep ; unb obfebon lÄngfl ba* $euer feiner erften

Sugertb verbampft feyn mufte; obfcbonfeinfecbiigjabrige*£aupt

nun grau &u werben begann; obfd;on bie SRänfe be* Jj>ofe* il>u

jweymal von ^tomenttwablen au*fcbloffen; war er bod) um

ter allen ©egnern ber Äronc einer ber entfcblofien|ten Unb —
def&^r(i<^fleti. 91i<bt fo allbeliebt wie Siußel, war er boeb e6en

fo geehrt unb noeb meljr gefürchtet; (hebte fogar nad) ©leicb*

fceit unb war boeb fo au*ge&eicbnet bureb eignen SSBertb. üDto

fetto* lag feiti gan5e*£eben vor Jmmben unb Seinben ba. Sel&jr,

wenn ber fleine glecfen, be» ein neuer @efd)icbt*fcbreiber **) an

ü)n gefunben f)aben will: baß er eih(l von $ranfrei<$ <&etb an*

V

*> 9la$ oen ftemoiten fctö ©enetal £iitb(oto6 foO Statt n. foflat 16*5 jffln

SBattDiten narf) ©ibneo außjjefdjitft Gaben. — tDocf> laufltie ifl> nitfct,

Daf mit tie« um»aQrfd)einii(t> fefinft. 3n ÄariS Sataftet las frtel ®fr

fe«, tod> fltaH» nkfct ein» fo itafienifc^e eine.

•*) tDaltowXe ! — fltan *at oem »ioetfctorten. ©ofl *at (et 0ef4i$t>

fc&tei&et, let in »arte naftfecWte, viel Wallten fftt fty.

1
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genommen &abe! gegrünbet feyn follte — wie groß bleibt ber

$Ramt/ ben man bep ja&llofen 33crbten(len nur eine« ge&ltrftt*

jeifcen fantu 2Cud> totrb er nod) burcfc ben mistigen Umjtanb

entfdjulbigt : ba|j bamalö granfreid) mirfltd> eine Seitlang Äarl*

miflfüljrlidjen <£ntmürfen n>ibcr(lrebte^ mithin für einen fcunbe*

genofien ber.englifdjen SSolfspartep gelten fonnte,

«Daß ein fold>er Sftann ben grifjten tytil ber übrigen »er*

bünbeten gleichfam in edjatten fefete, ergiebt audj ungefagt

3>od> minbefleh* bid^t neben eibnep an Beelen ®r6ße, bid&t

«eben SKufjel an Beelen ©üte verbtente £orb €ffer |u fte&n,

S8on großen Talenten in etaawgefc^aften, von unerfcfcütterllche*

SRec&tfc&affen&eit in jeber feiner £anblungen, hatte er fdjon in

fco&en Sßürben, alö 93icef6nig von Srrlanb unb oft @roßjcf>afc/

meiner geflanben, unb bepbe mieber nieber geiegti »eil ihm bt*

©un|t beö SBolfei unb bie SBertheibigung ber guten Sache »er/

eher alö bie @nabe beö Monarchen unb fein «privatnufcen mar.

<£in $einb jeber politifchen §effel, unb au4> jeber gefiel — bei

©lau ben*, ehrte er nur ben ©Ott, ben bie Sßatur prebigr,

ehrte ihn aber tt;ätig: (toifche$ugenb mar feine Steligion, unb bie

«tfmme beö eignen #er$en* feine SBorfchrift. $>er $ob (>atte für

tyn feine edjrecfen, unb auch Das Seben feinen nichtigen SRefi;

Denn eine brittiföe echmermuth föien jejumeilen ihn 5« bebro/

hen. SDocb mar er gefühlvoll unb fanft, eiu immer gleicher

Jreunb feiner greunbe, roovon SRujjel einer ber eifeigften mar»

2fo mahrer, innrer ©eifteöroürbe fonnte ber £erjog von

SDtonmouth jmar mit feinem, von ben bieder gefchllberten,

brep eblen ©ritten fleh meffen; aber er übertraf jie noch iveit an

Äug er n ©tanj, unb an@eivicht imetaat. 2u<h fd>on fein

tritt überhaupt fc^ien für ben erßen Hnblicf unnatürlich ju fepn

;

benu er war Ä6nig Sarltf leiblicher eohn, «nb maönoch mehr



fagen tt>UJ, an* feto Webling. $o* eben er erblicfte fm £er|og

t?on ?)pcf tiid>t nur feinen Sobfeinb, fonbern au* feinen f*on

tfelfajtigen Öbfieger, *l« äarl II. bie Solgen *re* SBetteifer*

SM t>er&inbern, bepbe auf unbeflimmte geit uon feinem £ofe »er*

bannte, rief er ben $ ruber früher jurite, unb f*len ben

®obn }u t>ergeffen. 2(1« biefer fcfctere, au* ungerufen, rofeber

\\ad) tfnglanb fam, unb ba* 8olf *n, überall mo er bur*#

$09, mit einem für $orf b<benffi*en Subel empfing, enfc

Bing SKonmoutfr ber «er&aftung nur mit SDNtye. ©eine e&r#

Seggen platte, ft* a(M&li*eti eoljn, rooty gar al* fcrben

ber Srpne erfldrt ju fe&en, (Iranbeten wjugli* nur bur*

3afob* 2Biber(tanb, 3*atrtrlt* baffer, baß ber SHeffe einen

folgen 0*eim mit Um>erf6l>nii*felt fragte ! baß er na* nt*t<

begieriger |trebte, ai6 jeöen Jetnb feine« ©egner« jum eignen

* greunbe ju ma*en, — ®an*e tref|li*e £igenf*aft befaß

9&onmout& mirtli*; ju no* mel>rern bie Anlage, bie jebo*

tmentmktelt geblieben war. tapfer, großmütig, milbt&atig,

f«»ft/ offen^ig, voll Xnftanb in feinem getragen, i>ott

Unmutf) in feinen SReben, »od eoeln ©efityls in feiner $reunb*

f*aft, mar er bo* viel $u raf*, al* immer weidl* ju

fcanbeln, viel $u mei*j>ersig, als jur re*ten 3«*t immer fi*

Blei* $u bleiben. Mhn große ®innli*feit verf*roenbete man/

feiner Ärafte; allju großer £&rget§ ma*te von no* atv

bern einen jmeobeutigen ©ebrau* ; bo* blieb ber @runb fei/

nc* Serien« (iete ebet unb gut. 3n *m ^ing bie eeele be*

Bansen 33olf6 ; i(>m mar bie $fte$r&ett ber Stimmen im par,

foment jugetM J fein 23ater liebte *n bie; jur ^eraartelung.

wirf ( d>er .^ronprinj mürbe er ber befle aller bisherigen

Stuart« gemefen feyu; an einer einzigen Äliooe, an feiner
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uneben ©eburt föeiterte bie ^ofhung Patrioten *nb

fein ganje« ©Wcf.

&d)o\\ blo* burdj feinen tarnen, feine TCbfunft empfahl

£ampben. beliebter, unvergeßlicher war feine in ganj

©rittannien ! — €in §nfef jene* berühmten Söert&eibiger*

bürgerlicher ©erec^tfame., ein Ebfbmntling besjenigen £amp/

ben, ber unter Jtarl'I. ben geitpunft jum Äampf fo weteltd)

wa&lte, unb feinen $ifer für bie gute e<ube mit felbft/

eigner ©efaljr fo wucfyernb ja machen wußte, f^atte er awar

no$ nic^tt getljan, wa* einen folgen 2fyn&errn erreichen,

einen folgen tarnen no* t>er&errlid)en fonnte, bo<$ eben'fb

wenig bepbe burcf) trgenb etwa* entweiht — Qnm Anführer

nidpt geeignet/ taugte er bo<$ gar wofcl sunt $RitgNeb einer

republtfaniföen «Partep. 3n ben dampfen be* ^arlamen«

nicht ungeübt, füllte er (ich entfchloffen genug, jeber Ober/

macht, ja felbjt bem lebe &u trofcen; liebte bie $ugenb

warm, unb ihrer felb(l Witten; war ein braver ©ritte, wie/

wot)l noch fein groger flfcaun.

Sffio fanb man jemals noch auf §rben giogeß Sicht ohne

©chatten? 3« welker e^rwörbigen ©efefffd^aft/ wenn fte

aus mehr als brep ober vier Sftitgliebern beßanb, gefeilten

fich au* ntdjt Unwürbige? Äein SBunbcr alfo, baß Mefei gaff

fich auch ^ier ergab !
— -flRit mannigfaltiger ß?tmtniß in

Sänften unb 2ßiflenfd)aften, "mit fdmeHem, rWtigen SMicf

in etaawflug^eit unb ©efchidjtefunbe, mit nufd>logner

genwart be* ©eiftes, bie aus ©efal)teu fid> letztlich retteir,

war Sorb @rap begabt $>o<h jügcUofe eilten fd;änbeteu

£ 4

*) SBon iftm (tat man eint Öefcfcidjte biefer anaebtirtien 5>erf4)n>Srunfl. ©te

gilt fffc die &efte, unl Oat alktöing* «iei SBetöienft, £>oci> wflcöe irf>
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fein Wert unt> feinen «Ruf. Slur tiefen (entern, nicht jene*

erfiere fudjte er burch bfe SSerblnbung mit fo eblen Scannern

|u verbeflern. Äeine groge Unternehmung ließ (Ich ton ihm

erwarten; för ferne hM>|Ie (frufchuibigung fitante gelten, bafj

fr nur ä&ollüftling , nie ©6feroid)t gemefen fep.

Wer warlich frlbfl tiefen fonnte 2arb £oroarb nicht ju

feiner 93ertheibigung anfuhren f gmar burch Snmuth Im Um/

gan$e, burch ®ifc tw ©efprdcb, burch erheuchelte @runbfa$e

iwn. 9teblid>feit unb Sugenbj tÄuftbte er manchen Argwohn/

Ipfen; fuc&te überall, unb faß $ubrtnglid) bie ©efamufchaft

»arbiger SSRÄntjer nahm überall bie Sfcicne be* elfrig(ten

SRepublifaners an ; hatte jtch bur<h Sieben unb Triften felbjl

bem Jg>ofe furchtbar gewagt, unb mar Dor -furjem erfl burd)

eine Oielleicht ungerechte) Änflage unb Verhaftung ber^olftf*

partes al* ein Sßartyrer für bie gute <£ache, um fo werther

geworben. $od? ein febaublicheö, unbanfbare*, nur im&läcfe

breißes, im Ungüicf verjagte* £erj lagen unter biefem trö/

genben Enfcbein verborgen. SMoö auf ^efriebigung eigenuäfct/

ger 2lbftcbten jweefte fein Streben ab. SEtt $be(ftnn unb

<&tanb(jafiigEeit unbefannt , taugte er, jmar jum <£ m p 6 r e fe

,

boch ntd>t jum Sfcefre^er feine* Söaterlanbe*. Söurch tyew

fttUx) ^atee er felbft be* fonfl fo fcbarffldjtigen ©ibneu*

greunbfdjaft gewonnen; nur Äugeln, Wiewohl er npd) rtber/

bie* fein SMutewcrwanbter war, febien eine geheime 2tynbung

Vor i^in su warnen. Xte er ba$ erftemal ten 2orb #owarb

in ihre Sßerfammlung eintreten fah, ftanb er febon im 93e/

griff, »oder Unwillen fieju tJerlaffen, fRur Gffer, }u ihrer

in wandern fünfte tftrt genaue ffiaGcbaftülelt tejweifeln , ttenn eine

folcDf Uuterm^unfl fciföet *e6Öm,

•) ep » JB. öran* er fi<b aieiftft* ®««et?» auf.
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aller imb feinem eignen SBerberben aud) t>on jenem ®%u>b§tv

getaufcijt, t)telt feinem Jreunb nod> jurrtef.

-

Ue&cr Jpomarb« Äarafter richten i(t wenigftens bem ©e/

fd)id)tefd)reiber leict)t, edm>öriger, unentfdjlofmer bleibt er,

wenn er ganj freu von <Partepfucr)t gorb eHteebury £arat>

tetr fcfcübern folf. , £enn biefer in Snglanbf @efd)id)te fo be/

räAtigte gorb tft einer von ben 3anu6f6pfcu, bie von t>er*

fdjjebnen £eiten betrautet, and) ein ganj verfdjiebnee ©efic$t

barbieren. ?rfl !Republifancr , bann f5niglid>er 3)tini(ter, um)

tpieber ejncr von ben Jpauptanfäljrern ber SSolfspartep , fcatte

er nie fejue SKolle t>alb gefpte|t, aber mol)l mit folc&er Cetc^/

tigfeit fie geroec&felt, baß man argwöhnen mufte: e* fep mit

feiner il)m <£rn(t gemefen. §r fclb(l t)atte feinem Sttonardjetv

bie eigeumÄct)ti<jen 'Plane entworfen, bie er ba(b brauf, altf

^Demagoge, mit großer Erbitterung angriff. Sftie von feinem

®ebicter geliebt, bod> eine Solang genügt, unb ßet* im

£erjen gefnr#tet, fpflrte er.faum, baß £arl aucff il)n tau?

fdje, imb bem gemeinen «$anfe pre|* &u geben gebenfe, als

er fdmell in einer eitrigen 91ad)t *), au« einem gefdfjmeibigen

£6flmg.m ben entfd)loffenjten ©egner jict) verroanbelte. Äeine

22>emerfung mar fo bitter, feine Antwort fo f<fmeibenb, feine

©iaaeregel fo gewalttätig, baß (id) ^f^afteeburp nidjt baju

»

*) Cotfe Stiffor© tat ibm eine*. 9fbenb$ eine 9lebe vor/ tie ei fceS andern

£Roraen6 |ut SBerrbetbiftuna peö £önia6 im Parlament balren wolle.

eMtetfbutg, unterm »nfcbeln beö iBeofali«, tocf> in ber Mflc&t ffi

fceßo befler ju faffen, bor, fie iftm not!) einmal tu lefeu, unb — »U
berieate fit am OTotflen in einem öiH#bact)ten Huffafc, e<l>ritt fu>

Crtjritt.
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rrbreiflet ^aben foßte *). SBott ftürmifcher Seibenfehaften, tu*

oft ihnen jlnsbar, mußte er boch auch oft mit unglaublicher

£unft fte ju meijtern; warb jefct burch fein geuer, jefct burch

feine 93erfiellungägabe, für greunb unb geinb fa(t gleich ge*

fÄ()rU*. 9?ad> £arl IL felbft gab e* gewig in ganj fcrittan/

nien feinen fo erfahrnen (Schaufpieler als tfjn. 2(uf feiner

eeele laftete alle* SÖIut, bas in bem fogenannten pabftlichen,

(von ihm erbtcfjteten) Komplott vergoffen roorben war. <5in

iöranbflecf mar baburch in bie ©eföid>te ber englifcheu, pro/

tefrantifcheii ßira>e gefommen. ®el6ft rebüche, aber furchtfa*

me, felbjt menfehenfreunbliche, aber leichtgläubige amtsgenof/

fen hatte feine planvolle $ücfe ju ^Teilnehmern gefefclicher

«Korbe gemacht, dennoch h<We eben er, als ßanjler, ftet*

wntabelhaft get)anbelt> alß 2Jotf«freunb bie gute 0ad>e oft

mit Lebensgefahr vertheibigt, unb mit $ranfreich* e'olbe feine

J^önbe nie beflecft. SEehrmals erbot er (ich/ gegen ju/

gefiederte SBerjeiljung, felbfl feinem Sobfeinbe, bem £erjog

von 2)orf alle feine »]Mdne ju entbeefen; unb bod> machte er

ffinen vertrauteren Jreunben au« ihnen , ja balö brduf felbft

au« feinem Aufenthalt, ein ©eheimnig. 3h" Hebte, ihm

traute iveber Eflej:, noch Sftonmouth, noch SKufjel; boch

fchien er allen brepen jur Erreichung ihre« Snbjtvecfs unenfr

behrlich- SHur eibnep* ebler $rofc fonnte ftch nie &u feiner

©efchmeibigfeit fügen; fonnte e« nie verbergen, ba$ er (hu

perachte.
'

•) „©WteMuto! tief cinft Äatl Ii- an«: i*t feot fl"G« eäutfe im

$an»en ft5niareicpe ! — „«Bieaekpt, ©it, ewiefrem et mit tiefet

J8et»rafliinfl, »on ften Unttrtftanc n! r — »l« Um *et £ejofl t>on

9ocl etnft im Parlament einen flatfen ffiet»ei< «ab , faßte et :
3<t»

fcanfe €». J>o&eit, &af fle mi<p »enUften« Wnen giften o&et©0)ttif

fen ((palten!
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3(* mit allen tiefen/ bieder genannten unb gefeierten,

unb mit nod> meiern, bie tfyells ju ©ftaftsburp, t(>ei(6 ju

SRonmoutl)* $reunben gehörten / Sorb iKufiel jefet in nVtyere^er*

binbung trat/ ba hoffte er roafyrfdjeinlicb : bajj fte äffe nur ein

@eift beieben roärbe. 2(1$ Dinner, bie (tcf> wecbfelfeittg in ben

^treitigfeiten bes Parlament* mit bcr Ärone fd)on oft ©tenfl

unb £eyfianb geleiftet Ratten / fdjienen (!e alle gleid> geftimmt 3«

fepn in <£tfer färs Söaterlanb, im SDiifmiutty mit beffen Unter/

brärfung , unb im SBmtft fold^e ju enben, £>o<$ faüm traten

fie bidjter sufammen , ba lag, genauer betrautet, nodj manche

ßlurt smifcben i&ren abfluten unb <pidnen. Sölo* nad> iKacbe,

je biutiger je beffer, jlrebte (Efjaftsburtj glityenbe ©eele; fTc£

ben 3Beg bi* jum Sljrone felbfl $u öffnen, fucbte ingebeim iüton*

moutl), ipaforfcbeinlfd) mit bem 93orfafc, bann beffer als 58a;

ter unb Öl)eim ju regieren; gar feinen SJefpotcn me^r iXber fidj

ju leiben, felbfl burd) alle ^cbrccfniffe eines neuen 9Wirgerfrieg$

feine angebetete SRepublif noc$ einmal aufoufueben, mar <§ib>

nepö a(tr6mtfd)er vPlan; tynen allen ju fdjmeicbeln, fte alle ju

berüefen, in ber Verwirrung nur ftd> felbfl mistig ju machen,

mochte $on>arb$ £nb$n>ecf feyn. 2lm uneigenniifcigflen, am bu

fd>eibenflen backte Stujjel, <£r roänfd)te blo* bem .^ersog von

5)orf vom $§ron autfgefc&loffen ju fet;n, unb £arls 2Cillfüt)r ge*

fefclid)e ©etyranfen ju flecfen. ÜJtit if)m möufc^tc ba« ber ein*

&tge £ampben Mellrich aufridjtig. Gfle;: felbfl, fHu^eU SMifem

freunb, leufte (¥d> me&r &u £>ibnep6 lPlan.

SDaj? fo weit von einanber abroeicfjenbe ^nbjmerfe auefr auf

33erat(>fcblagung unb Sftaasrcgeln einen maimicbfacben, fid)

n>ed)|elfeitig feinbernbeu Hinflug fcaben muflen, ergiebt fieb von
•j , * * • > • > .**

*

> SBotte ^urnw«. -
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felbff. SBenn <5()*fteßbur9 jTe burd) fciue Ebgefanbten

(benn er wagte ni#t perftnlid) *u erfreuten} jum fönettjlen,

$ffentlid)en 2fuf(tanb aMureljen judjte; wen« ©ibuep* £nt*

f$fOffenheit ebenfall* baejenige, ma* ju tl)un fep, ba Ib ju

tt)un anriet^ : fo forgte Sttonmoutlj hingegen: ein |ttbtü

ftyer ?fuf|tanb »erbe, o&ne geuorbnc Gruppen, tud>t6 enfe

föeiben, unb ba* fieben feinem Söateref, ben er wirflidj lieb*,

te, in aUju große ©efaljr fefcen; uub fo bebte t>oi^ügli#

91 u fiel* fanfte «Seele t>pr bem ©ebanfen juröcf : baß be*

9D?enfd)enblute$ allju viel unb oljne OTott> t>ergofien werben

bürfte. eelbjl bann, al« er fid> rtberfrinrmt fat>, al$ man

eiumtitl)ig befjcfylojjcn , mit beu Staffen in ber JJatib aufeutre*

te«, brang er bodj fo weit burd?: baß jie nur jur $3ertl;eü

fcigung ergriffen, nie gegen Äarl IL Q3erfon gerietet, unb... - . . . •

nur fo lange befy&lttn werben fottten , btef ein frepeö «parla/

tnent ben 95efd)werbcn ber Nation abhelfe /
unb bie Erbfolge

trbne. ©tbnep* treffeuber €pott: baß berjenige nidjt mit

Unterl)anbOingen anfangen mäfie, ber baö ^d;werbt gegen

feinen ©ebiefer aufgebe ! blieb jwar unwfberlegt, bod> and)

unbefolgt.

£5 i|r burdjau* nidjt &ter ber Ort eine genauere ©efdjtd)/

te ber ganjen SBerbinbung ju liefern, lieber fo mandjen Sbeil

Derfelbcn fcerrföt eine Eunfelfceit bie unjer|freubar fegn bürfte;

unb €utwärfe, bie bodj am Snbe unausgeführt blieben, mbty

ten unter JEeutfdjen Sefern nur wenige *ur $(eiuia$me reijen.

$Kur einige wenige llmfttnbe, jum Söerftanbniß beö Sftadjfol/

genben utwmg&ngltdj , muffen nod> ausgehoben werben. —
$Die meiftenS3erfammlungen, wo man über ©egenfWnbe jener Titt

beratl>fd)lagte, gefdja&en im JJaufe einee; gewifien großen

3Bein(?aub(ertf, ©fcep&arb mit tarnen, Sr felbji, ber SBirtl),
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war beö Znfdjlag* nictyt unfunbig. — 3(la einige iinter ben

SSerbunbnen Söeforgntfj wegen berSSBadje besäönig* Äußerten,

übernahm e* ÜBonmout&, in ©efellfdjaft eine« feiner Vertrau*

ten, 2(rmfU*ong mit SRamen, ben guftanb berfelben ausjufunb/

fd)aften. <2rr ert^eKte i&nen balb brauf bie- Söcrftd)rung : ©ie

ff9 leid)t &u überwältigen! — e^afee^ttrt;, nadjbem er uod)

oft burd) Briefe unb 95oteu jur <Stl Aufmuntern (äffen, utt&

immer wieber von nod) Idngerm 2foffd>ub , von noc& grfrgrer

S8orftd)t fcörte, entflog enblidj, voll Unmutf), fafl meljr uoc^

gegen feine jaubernbe greunbe, als gegen ßarl II. feißfl er6if>

tert, nadj ^ollanb, wo er balb bvauf f?arb. — Seiu^ofc

unterbrad) bie £>eratl)fd>laguugen wenig ober gar ntc^t. 9)*an

wallte fed)$ von ben Stobünbeten ju Tupfern b*r tte&rigen,

unb bie 58>al>l fiel auf Rußet/ ©ibttep/ «ÜJomnout&, J&amp/

, beti/ £fle* unb «ftowarb. ©Jan enrfdjlof* ftdj bie 6tabt

Saunton jum KufjUnb $u bewegen, unb aud> bie Stottert

jum S&e^tritt eirigUtaben. Äurj, man entwarf allerb iitg 6 ver/

fc&lebne <plane ; a&er immer nod) verjog mau bie lefcte au*/

fityrenbe J£>anb an einen fcerfel&en $u legen; unb mei(?ent()ei(*

mo^te grafc* 2orb Ruffel weidje* £erj bie £aupturfad;e ber

SBecjfigerung abgeben* 3mmer wönfcfyre er nur foldje SJitt*

tel $u ftnben, bie fo untabel&aft wie fein <£nt$wecf wiren!

Stnmer fonnte er, fo gleichgültig bei; eignen Unfällen, ben

©ebanfen md>t ertragen, aud> einen feiner Snebenmenföeit

nur in $obe*gefafjr verwtcfelt gu Ijabeu.

JDodj inbejj verfd^tebne von <£nglanb* er|ten ©taat«bu#

gern, in ber &a$e felbjt einig, nur in 3«fÄttigfeiten unent/

fd>loffen unb jwtfrig, fo feltfam jauberten, unb wa&rfdjeiw

lid> f<#on mannen günfligeu 2l"ugenbUrf verabf&umt Ratten,

»eil fte einen no<& beffern abtoattm wollten — inbeg »er>
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banben ftd> nod> me§we Scanner von geringem Stanbe, $u

weit rafdjern, weit gewalttätigem Sftaaeregeln. £enn au*

alten, verfugten, ifct entlafmen Kriegern, au* Äaufleuten,

SRe<&t*gele(>rten, btffentirenben ©ei|tlid)en, felbft au« verfdMeb/

nen JJwnbwerfern unb Sonbner S&ürgern, formte jtcfc ba*, in

ben engliföen @efc&id>t*bd(&ern fo berüchtigte, SR^e^oufe

Komplott *)• öö« SDiitglieber beflelben ge^rten )u

©tyafteeburp e^maligen Tln&ang. £)urd> feinen $ob jefct tyre*

Oberhaupt* verlufttg, befflfofftot fte ft$ felbft 9u ratzen. 2*oit

Jenen vornehmem/ in <§(>epf)arb* Jpaufe ftd) Verfammelnbeu

S&ritten war 8orb J&owarb ber Sinjige, ber aud> &ter Änt&ett

nafym, unb grabe jtt ben blutigften $nf$(agen am ttebften unb

treulk&ften mitfiimmt*. <£rmorbung be* Könige unb feine*

Äruber* war ber Jpauptentjwecf iljre* &unbe*; atxä) Dom

Jonbner £>tabt 9Ut& unb von ben Sftitglieberri be* «Parlament»

foüten viele geopfert werben. 3Ranm$fad)e $)taa«regeln tarnen

babev im fcorfölag. &alb wollte man ben fürftlidjen fcrü/

bern btt Sftad^t* aufpaffert/ wenn fte, in ber ®anfre, von

verliebten abenteuern fceimfe&rten t balb im ©c&aüfpiel&aufe

gegen tt>re 8oge jwanötg ©acfpiftolen jugletd) Ififen balb

beg einem feftlicljen SBa&le, balb gar auf offner 8anb(ltage

fte überfallen unb tibtert @$on traf man ju biefem lefc*

*
i

•> €6 empfind blefm tarnen PPtt be« &pelrtet, t»e(<i>tm tXiimbotb> ein

flÄäijer, unb einer ppn den eifriaften $erfd>ttprnen Mal/ unb bep

wetetjera «an bem Äönta autpaffen moPen.

**> €ben bleferi SßPtfd)Wfi bidiate »orjüalirf> JS>PWarb bnttt) ben fcnÄtuf:

«ed>t! fp faOen bt* «Prinjen In ibtem Beruf.

**) ©Jan ippate Pein fttnij aufPüffen, fcenn er Ctpo« dHj&ftrlid) oef<!»ab)

in« Wertrennen na$ fte» * kartet fabre, ben fflea fcurd» eineM 4Ba»

gen fpeuen, unb tintt* einer $«fe berppr auf Ipn unb Den 6**1*0

feuern.
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tern SBor&aben einige 3(n(ln(t; boc& ein ungefÄ&rcr 3ufaü & C/

fdjteuntgte äarlef Steife. S)te föerfc^wcrnen glaubten &ter ble

Spuren einer &6&ern, i&ren flMan mtebtfligenben 9Dtad)t ja

entbecfen, unb würben furdjtfamer für fünftig.

&aß ein ^>(au / ber auf jebem Satt nur Järftenmorb,

nic^c SRadje bcr unterbrächten SJolfdfrep&eit genannt werben

fonnre, ber größtenteils von unwürbfgen Meuterern unb $Jtifc

vergnügten gefaßt worben, ber auf fo ungewiffen, unjufam/

men&ängenben Einfällen beruhte, unb einer fo großen Spenge

leid)t beweglidjer, nad) »Prfvatabfic&ten &anbelnber SEenfd>en

befannt mar — baß ein foldjer «Plan bocft einige SDionat&e

lang v?rfliegen bleiben fonnte, i(l munberbar genug; fc&r

natürlich aber ua(>m er bep (Ungern 93erjug enblicfy benjenigert

2(utfgqug i>cn man ^newörfen biefer Htt immer in vorauf wer/

funbigen fann. —
- (£in geroiffer Caljfyanbler, beding mit

Sftamen, ein üDJann von jerrötteten ©läcfeumftanben / unb

noö) tiefer gefunfnen Ceele, war betj einem Auflauf be*$3olf*

verwegen genug gewefen, an ben Eorb Sftaire felbft gewattfa/

me^anb ju legen; taglid) besljalb vor einer Auflage in Cor/

gen, befdjloß er &ter ben Angeber ju machen. Unter ben fo

oft gemißbraupten Söorwanb von <$ewiffen*biffen entbeefte er

bem Ctaatefefretair 3*nfin* alle* wa* er von bem Styefjoufe

Komplott wußte, ©eltfam genug, trug Senfin* ©ebenfen in

einer fo nötigen eac&e auf einen einzigen Beugen ju achten.

Meeting, um (SHauben bep feiner SBerrat&erep |u finben, mufle

auf eine boppelt uneble 2(rt feinen eignen ©ruber jur ©eftAti/

gung feiner Xuefage nbt&tgen. <Ein SBer&afwbefe&l erging;

bodt) nur einige ber Bllergeringflen würben eingesogen. $>te

übrigen etwa« SBorjugltc&ern verbargen fiä). 2(uf ü)re €ntbetv

fung warb ein 9>rets gefegt.

*
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©epm erflen ©erfleht t>on tiefer Angabe erfaracfen Sorb

Slußel unb feine Jreunbe aUerbing« ein roentg. 2)a« ^^icffat

jener Verbinbung lieg fie etu ähnliche« für bie irrige befürchten,

£)o<h ba (ie unbefannt mit ben Anfängen unb felbfl mit ben 9*a/

mcn ber Verhafteten waren, fo glaubten fie nkht ohne @runb

auch ihnen fremb geblieben $u fepn. ^oroarbf Sufammenhang

mit jenen war feinen übrigen &unb«genoffen unbewußt 3^re

gurcbt t>erfchn>anb ba^er balb, verfchmanb aU^u früb. £>ie

©efahr f^mebte roirflieh fcfcon Aber ihrem Jpaupte; unb fam

nicht von ben ©efangnen, fonbern t>on benen h*t/ bie pd>

«erborgen Ratten, gu biefen ge^rte unter anbern ein geroifler

Ö6ri(ler Stumfep; $in Sttann, ber unter Äromweß fdjon ge*

bicnt, auch nachher in ^ertugad unter ben «ÜtarfchaH von

Homberg, feinen SDJuth unb feine fcinßcht rühmlich au«ge<

jeid^net h«tte. 3m grieben ein Vertrauter be« £orb @bafte«/

burp, unb in ben festen Seiten feine« £eben« mit bem »er*

borgnen Aufenthalte be« ehmaligen äanjler« gar wohl befannt,

hatte er ben übrigen SBunb«genoffen feine« ®6nner« ju wt

fchiebnen malen mistige Söot^fd^aftcu überbringen mrttTen, unb

fannte ihren SBerfammlung«ort unb beflen Sntjroerf bep &h*P'

harb« nur allju gut. TRfi er jefct mit feinem Jreunbe, einen

gewiffen Anroalb S85e(l, feine« ©cblupfroinfel« unb feiner um

geroiflfen Sage fatt, ben feine« bisherigen SRuthe* unroürbigen

(Sntfchlufj faßte, jur Rettung be« geben« ben Angeber $u ma/

chen, nannte er auch @I>ep^arb0 $au« al« einen Bammel/

plag mf«t>ergnügter ©ritten. €>h*Phw& felbjt fofort gehöhlt,

»erhaftet unb burch frarte Drohungen erfchreett, gab SRußeln,

sOtomnouth/ ©rap unb £fTej an. JDag hierauf ber ^ntfchluf

fie |u verhaften folgen mu(le, verfiele (ich von felbjh

*
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£orb SRugel mar ber <£r(te/ ben biefeef goo* $ugebacht rnari
#

bennod) ift e* wahrscheinlich , bag er folgern nod) au$5un>eid)ert

wmodjt hätte. $)er ^oufcabte, ber tyn abholen fottte, ging ei/

ne geraume 3eit, gicichfam unentfehiofiett/ gfetchfam aftf wollt*

er bemerft unb toermieben werben/ \>ot bem ^attaft auf unb ab*

SRoch jefct i(r eei ftreitig/ warum er bieg t(;ak niutl)mageit/

baß bie Regierung vielleicht SHuge(tt eine« SBinf sur flucht gebet!

motten/ baö ^iege (ich fchiedjt auf $arto unb feine bamafigen üO^inu

fter »erfiehtu ®laubltcher ift/ bog ber äotiffob« fe(b|t jtd> utu

gern gegen einen Sttann brausen Heß/ ber eine fö allgemein*

Siebe befaß unb »erbiente. SBirflid) hatte man ihu erblicfo SRu*

gel felb(f, t)on SKumfe^s; Angabe fchon benachrichtigt/ (;atte faU

tes &lut genug/ einige feiner greunbe um SKatl) befragen $u laf/

f«t< 3&re Meinung war i bag bie gluckt f(jto ftrafbar ju ma/

d^eti fdjeine, ©id> berougt/ bag er nie mit SKumfetj in genaue*

fiSer&inbung geffanben fei)/ wahrfchetnttch and) wlt Sutrauett

auf bie echulbloflgfeit feiner 2(b(tcht/ befdjlog ftugel ju blei6em

Sener !6nlglid;e ibotty, altf er buch eilblich tyti su haften fani/

fanb ihn fd ruhig/ fei feine Q5efa^r t>or(;ätU>en/ unter

c^ern in feinem etubiersimnier ftfcen. 2lls er t)or Äarl II felb(t

tmb beffen geheimen SKath erfchieti/ b<*t(;euerte er mit alter Un#

erfchroefenheit etne^ Reitern ©eroiflena : bag er nie ben entfern*

teften ©ebanfen gegen bie »]>erfon be« Äflnig* gehegt &a6e, £r(t

bann/ al* Äarl erwieberte *. bag er felbfl bie* glau&e; boc^ ba0

man S&eroeffe t>on gewalttätigen 2lnfchlägen gegen bie 9t d g i v

rung überhaupt beföae
4
, — erft bann gerietl) &>rb SKugel

inö ©ebränge jmifchett fhengeräBa&r&eitsllebcunb ftreunbfchafttf/

Pflicht* 3en* machte u)m ei« gänjlidje* Verneinen/ biefe je<

be* beia^enbe ©eftättönl* unmöglich, £r wiberfprach Stumfei;*

tfusfage, SDöch nach bem Sower gefchidt/ gab er 6eim trficti
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echritt im Werfer aucf) fd)on bie £ofnung &ur Erhaltung feineö

Sebent auf; benn er mußte ju gut: welcher £om im 2fuge be*

^ersü^ö von 2)orf fein geben unb fein 2(nfehn fei.

©ans anber* betrug fich 2orb Öray , al« er auch vor bem

©eheimenrath geftellt warb. SDtft ben ^eiligflen Schwären

Wugnete er alle*. Xud> nach ben $ower getieft, wollte ein

gtinfttger gufall , bajj befien tyovt fdwn verfchloflen waren.

<§5rap war ber SRann nicht, ber folgen Söortheil ungenrtfct laf?

fenfollte. <£r wußte ben Äonfrabel, ber il>n bewachen follte,

balb ju berauben, Unb entflog — Buch Jpcrjog von SDcon*

tnouth verbarg fid^. JBoch ebefmötijtg genug, nicht auf fleh

allem ju benfen, fchlcfte er fofort an ben verhafteten Stußel unb

erbot ftd) $u (teilen, unb fein Schieffaal $u feilen, wofern bfcö

ihm nfl^en f&nne. Sftoch ebelmiüt^iger fafi antwortete biefer.

„<£s f6nne nie ein SSorthetl fflr ihn fepn, feine greuube mit (ich

jlerben ju fehen." — <£ben fo leicht wäre e* für <£flfa gewe*

fen, fiel) ju (Wehten; benn auf feinem Sanbgut vernahm er

ba$ Schief fal feiner $&unb*genofTen, unb ade 3nwefenbe rieben

ihn fleh ju retten. „Stteine Jlucht, antwortete er, femnte ben

„SSerbacht gegen SRufjeln verftörfen; unb mit fol<h einem Opfer

„erfauf ' id> mein Seben nicht." (£r wartete gefaflen auf feinem

©djlofj , bi* !6nigli$e Reuter ihn ju verhaften tarnen.

iftoch war ber ^djulbigfte von 2(Hen — noch war £orb

JJowarb nicht nur unvcrl)aftct, fontern fogar unangegeben ge;

blieben. $Die Unruhe, mit welker er überall (ich herumtrieb,

bie angftliche©enaulgfett, mit welcher er allenthalben nachffleuig/

feiten formte, bie Sorgfalt, mit welker er gauj unaufgefo*

bert feine Unfdjulb betheuerte, unb bie von ihm felbfl eütge/

flanbne ißertraulichfeit mit bem verhafteten 2Beft waren frei/

lieh hinlänglich 23erba<ht }u erweefen. £>och immer noch fchmieg
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tiefer Sejtere, bi* er enbltch burch £>rohung unb fcttm §u

fdjrecft, unb burch SRumfeptf Söerftcheruug : bag SBcft noch

mehr wifle, gebrÄngt, auch tiefe 2Cttga6e 511 feinen bisherigen

fügte. — bie ßonftabfeö £owarben fugten, fanden fle t^tt

in einen $amin »erborgen, ganj mit SKug verjlellt, in einer

©emöthewerfaffung, wie e* för 93erbred)er (ich giemt* $ftic

&eben anb @d?luch$en gab er fid) gefangen. 2>och fehtvieg er

als man $n vor bem £6nig unb beflen <2>taat*rath braute, tu

ne geraume Seit ganjlich (litt, ^djon wollte man bie* ate eit

ne entfchlofne €itanbhafttgfeit, bie feine bisherige SaöNtigfefc

verfl&hnen follte, betrachten. JDod) ju vorteilhaft, ju e(>ren&

war eine folefte SSermuthung. €r erbat (ich, al* er feiner €tim/

me wieber mächtig geworben, ein befonbres Ö5e^6r von $arf

IL unb J^erjog 3<tfok Äaum mar es ihm gewahrt, fo fiel e*

»ieber auf* änie, unb verfprach alles &u gelleren, wenn $qt

Sebenefchonung jugefichert würbe. (£* gefchaf) , unb er nannte

nun ^ibney , ^arnpben unb eine fSttenge feiner Söefannteu ; ge/

jftmb alles, was er mußte, unb vielleicht mehr noch/ als waljjr

tvar. Sie ©efangniffe fflUten (ich ist mit &rittaniens ebel|teit

5&lute.

Snbejj man noch tait Xuffudjung berienigen, bie £owarbtf

niebertr&chtige $eigljeit angegeben ha^e, befebäftigt mar, mach/

te man bereit* einigen von ben SKpchoufe 2>erj*d)wornen ihren

9>rojefj. JDrei von ihnen mürben $um Sobe verurteilt; fclbft

etoge|tanbig Aber Aufruhr unb ^6nig*morb (ich beratfy

fchlagt $u haben, litten fie allerbing* nur bie gefejlichc &tvc»

fe; boch war e* nicht ©eredjtigfeitsücbe, was ben £of jur

Söefd)leunigung biefe* Urt(>ei(* bewog» SRan wrtufc&te ba*S3olf

ju ben ©ebanfen au verleiten: alte Verhaftete wären bes J>och>

verrath* fchulbig. $Rau ftng mit ben £trafbarflcu an, um

3

»
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bie 3bee ber ^inridjtung au<& för t)ic 9ttinber*®d)ulbigen ge/

läufig ju machen; unb £orb Ülußcl unter feine» greunbenber

Qrrffe, bei- verhaftet Worten, follte aud) ber <£rfte femi, ber

wrurt&eilt werbe.

SDurd) auäbrücflidj baju ernannte Äommiflarien war er

bereit« im Äerfer über einen angefdjulbigten Entwurf, bie (6;

niglidje £eibwad)t ju überfallen, unb bie (Edjotten aufjuwte*

gern, befragt worben. SDüt befdjeibnent/ iebod; entfd)lognem

$one ^atte er geantwortet : bajj er hierauf unb auf leben am

bem <punft in einem förmlidjen 93er&ör |Td> ju vertfyeibigen

gefonnen fei, unb feine Unfc&ulb ju erftfrten fjoffe. gu bie*

fem SBerf)6re nun in ber ülb t SöaÜei; warb ber breijeljnte Sü-

lm* anberaumt. — ©eit jw6lf Sauren Ratten £önig ^arl

tmb £erjog 3afob feinen %w% im Horner gefejt. <£ine «Reu*

gier, bie i(>re* Stange* eben fo unwürbig, al« tyrem äarafc

,

ter angemeffen war, trieb jie an biefem borgen l>in. ©ie

mußten ben SOiann in Seffern jum 93er&6r vorbeifuhren fe&en,

teffen freie $ugenb il>nen im 9>ar(ement fo oft lafrig gewefen

war.

©leid) beim erjten ©djritt twrm ©eridjte fonnte SRußel

leicht ermeffen : w e l c& e @ered)tigfeit &ier feiner warte. JÖa

einige feiner 3eugen, wie er barjut&un vermochte, erft biefen

Slbenb in ber ©tabt einzutreffen wfprocf)en Ratten, fo bat er

um einen 2fuffd)ub von — md)t mel;r al* t>ter unb jwanjig

©tunben. 5>oc& ber öberanwalb ®awi;er erteilte bie grobe

Antwort: £abt u>r benn bem 9ttonard>en eine ©tunbe 2fof>

fdjub $ur 2eben*rettung gönnen wollen?" ©elbft bie no<& be*

fdjeibnere fcitte, ba* ©eriefct menigften* bis auf ben Sftac&mifr

tag au^ufejjen, warb abgefc&lagen. — (Sine jweite äranfung

folgte balb auf iene er(lere ; prallte aber gewiffermagen felbfl
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auf* £«upt be« &e(eibigerei aurrtcf. SKußel bat bcn @erid)t*;

feof um (Erlaubnis bie Söeweife feiner Unfdjulb buref) eine an*

bre ^)anb aufteilen ju (äffen *). ©er Oberanwalb, (bamit

niefct ein 9led)t«3elel>rter baju gebraust werbe, unb bem 93c;

flagten irgenb einen erfpriefUidjen 9Ut& erteile!) entgegnete:

„bafj t>tcö burd) einen von Sorb 9tuße(* S&ebienten gefdjefym*

Wime." — „3d) fobre, war SKufjele; Antwort, feinen anbern

S&eiffanb, alt bie £anb ber £abv, bie neben mir fijt!"

«DJan fann fid> leid;t benfen, bag aller 3ufd>auer Eugen, iejt

fdjnell nad) ber Stelle blicften, bie er bejeidjnet t>atte. !Do<&

SEitleib unb ©ewunbrung ergrtff fte aße, — eine (Wdjrige

©djaam rötbete felbft bie SBangen feiner geinbe, als fie£abt>

9iuße( felbft auffte&n fafjen. Sine £>ame, wertl) beß ©emal*,

ben fie iejt $u verlieren in ©efa^r fdarnebte; mit bem r6mi/

fd>en 3DtUt& einet 2frrta begabt, unb bereitwillig, ba tfjatig mit

}u wirfen, wo botf; bloge Ordnen frudjtloß geblieben wären!

©er Seugen, welche gegen Stußeln auftraten, waren bref,

SÄumfev, ^epljarb, unb i'orb Jpowarb. — SRumfev fdjwur,

vom £orb ®l>aft6burp an bie SBerfammlung bei 2>typfyavbab/

getieft worben $u fetm, um jur SÖefdjleunigung be* bewußt

ten Sfuffranb* ju ermuntern. Jergufon**) fcabe ü)m im tarnen

ber Uebrigen, unb mit SRujjelö 5>eifrimmung geantwortet:

Sttan finbe nod) einigen Buffdjub nötl)ig. 2fad> von Xtttffunb

I
Haftung ber SSadjen fei gefproetyen, unb foldje von SDtotv

*) £er efnjifle ©oirompie Qat Mefen 3«fl. 2>a$ ifin 93umet fi&erfletf,

aunfcert mi<t> aUetfciua«. £>t><t) iß tenet fieuoe faß noeb fltau&Urf)er,

ald fciefer.

*) ein Diffentirenber fd)Ottifct)ct ©eißlträer , immer «inet »et t&ätlflften

unter Den TO»erflnüaten, unb fcoefc ftylau flenua beim ©ecl0t unfl«<

(traft fcura>iufpmmen.
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moutt), ©rap unb Ti'rmftrong übernommen roorbcn."— ©fje*

ptyarb bezeugte: „baß man fein «£au$ »u geheimen 3ufammem

„fünften - in voraue; bepettt, wo fein £>ei>icntcr, fonbern er allein

„aufwarten niüficii. SRonmoutt) unb feine Jreunbe litten nic^c

„nur bie 2t'uefuubfcbaftung ber 2Bad)en übernommen , fonbern

„auefj bei einer jmeiten gufammenfunft f)taterbrad)t: bag ein

„tfeberfaü ber $>ad>cn bei ber großen bort (;crrföenben tRad);

„l&gigfeit leicht ju berotrfen märe. JDer <£ntf<tylug, ifjn

„auszuführen, fei gleidjrooljl nidjt gefaßt roorbem

„ÖBenn nid)t bei beiben, bodj gewig bei einer von biefen 3u*

„fammenfünften fei £orb SKugel jugegen geroefen."

1

5>a0 beibe geusen nur ()6cbfl ungern gegen ben ©eflagten

auftraten, lieg fid) leicht bemerfen; unb bag ba* 2feugerjle,

m* fle roiber ifjn ausfagten, barinnen bejtanb: er Ijabe bie

0Utl)fd)tä<je ber Uebrtgen nicf)t gemiebiüigt, ergiebt fidj von

fe(b(l. 2>octy mit fernerem' S^önifftn trat £orb £oroarb (>er/

vor, Sßacb einer langen v£rjd(>lung von £orb ©Ijaftsburp 2fa*

&ang unb Tfnfdjtägen, fagte er aus: bie S8erfcf;n>ornen &Stten

ftd> auger jenen beiben 3ufammenfünften bei ®f)epl)arb nodj

jroeimal, juer(t bei Jpampben, bann bei SRußeln felbft verfanv

let; Ratten fcd>ef ö6er()Äupter, worunter er felbjt unb SRugel

(td> befunben, erroÄ(>(t; fetten bcfdjlofien, bag ber Tfaffftmb

er(t auf bem £anbc, bann in berEtabt anheben foflte; Ritten

Oerter, Staffen, Sliaagregelit bnju beftimmt, unb in ber jroei/

ten gufammenfunft vorjüglic^ aud) 3CtiflaCtett getroffen mit bem

©rafen #rgi;le unb anbern migverguüten ©Rotten fldj in 93er*

binbung &u fejjen. 2)ie ®orge für biefe* (ejtere &abe vorjüg*

l($ ©Ibnep übernommen, 2>ie ©timmen wären jnw ni#t
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gehörig gefammlet, bod) von allen, mithin and) von SRufieln,

eingewilligt worben.

$?ic mandjertep 2Biberfprüd)e *) in tiefer TfuSfage fo;

gen, — bies l;ier p unterfud>en, wäre all$uwettl&uftig unb

fcodj frudjtloS. 2f6er um von ber SRedjtm&fjigfett be* ©ertd>W

äberl)aupt ein gehöriges Urzeit ju fdHetv, mug man not&wenbig

fyler einen SMicf auf Qrnglanbs ©efejje werfen, bie tm^unft

M J>od)verratljö eben fo geliub als billig waren!— Sin ®*

fe^ Sbuarb III. erflÄrte nur benienigen für einen ^oc&verrät&er,

ber entweber nad) bem $ob bes Königs ftrebte, ober einen

wirfliefen Ärteg gegen iljn errege; unb ein ©efej ber .&$nfgm

«Ovaria fobert* : * baf ein folc&es SJerbredjen nur bur^ tibereto/

ftimmenbe ?fasfage jweier 3^9^ / & * e offenbar eine

$ a n b ( u n g entsafte, bewiefen werben i6nne. Sin brittes ©e*

fej enblid), gletd) na<& ber SBiebereinfejjung £arl II. gegeben,

$atte viele »eratljfölagung Aber Smpftrung, in ben Entwurf

baju für £od)wratl) erftärt, iebodj bie ausbrüdltdje S5ebitv

bung ^rnjugefügt : bag ber ^roeeg bes&alb auf« fpätefte feefc*

Monate nadj bem begangne« 93erbred;en gemalt werben möfie.

— SBeit (Irenger war allerbings biefe SSerorbnung unb eben

bewegen noefc nie in Ausübung gebracht worben. 5Dag unter

foid)e, bie UmfrÄnbe, bie SKumfep unb ©bewarb ausfagten,

gebogen werben fonnten, war ebenfalls o&ne gweifel. £oc&

tene gufammenfänfte gingen über feetys Monate ju/

röcf , unb fär alle öbrige £efd)ulbigungen fcatte man nur ei.

nen 3eugen, ben 8orb bewarb, feines aller bisherigen ©e;

,
3 4

'

•) mt |. SB. lonnte man fl&ec fo biete unb »UWäi (begenfl&n^i »$ne etim>

wenfamwtuna ttwal ^tfrt>lie#en?
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fe^c hatte baher ba* fürchter lid>e SSSort , SB c r r a t & ! auch bann

über 3tufjeln aueigefprochcn, wenn bie Siuefage ber 3e"<Kn für

wnwiberleglld) galt. Um it;n 3U (türmen, mußten feine Regner

bie 3uflud)t Bu emec S&wbung nehmen, bie freilief) fd>on öfterer

$ebraud;t, boch baburety nicht um ein Jpaar breit billiger ge*

worben war,

«Denn fchon mehrmal* Ratten englifche SHec^t^eteOrte —
Wie überall; auch (jier, oft Söerbreher be* Siecht*, mbetn fie fi<h

.frieSRiene e* au*julegen geben, — Sftarien* ©efej bahin er;

Deitert ; £>aß beibe

3

eu9*n ni^t genau eine unb eben bie/

felbe $&at au^ufagen brauchten, wenn e* nur folche $h«'

ten mären, bie offenbar ju einer 9Serratl>erei abjwecften.

Sftod) wiltführlidjcr war man mit <£buarb III, ©efej umgegau*

0en, 5Rit flaren Korten fejte biefe* ben Uuterfd)ieb entmeber

9>lau jum $6n(g*morb, ober wirf lid) erregten^uf/

ßanb fe(t. ©och inbem fte auf ^Man jum $önig«morb flagten,

fachten fte eine vorgehabte <£mp6rung al* &emeifj be*

erfren? geltenb ju machen, wnb verwcchfelten 2lbfid>t unb

»irfltdjen Äw*brud> jufammen» ©chon oft, ich mieberho/

|e e*, war biefer verbrehenber Äuuftgriff gebraust worben;

rrjt neulich hatte in etraffort* <Procef bie fönigliche gartet

Darüber (Ich befd>wert begierig ergriff (te ihn iejt felbfr. 3a,

man fügte noch eine neue gejjaflfige Erweiterung baju. SKurn*

fcp unb ®$tpf)atb fprachen von einem Ueberfall ber ©arben.

g* war nie ein f5rmlid>er <PUn geworben, fonbern nur ©e*

banNeiuer^öglichfeit geblieben, Sttach ben englifcheu

©efe^en fountm eben tiefe ©arben für nicht* mehr, al* für

MW ©olbaten gwittmen werben. {Dennoch wollte man bie*

al* einen %nty[*$ mw &*» $M$ felbff betrachten.
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kugeln tonnte jene binterliftige 93ermtfchung von vorge,

habter unb wirf lieber Empörung nicht entgehen. <£rt>er*

tankte: bag über biefen 9>unft erft in einer förmlichen 93er/

fammlung entfehieben werben mäfie. £)och ber überrichtet er/

wieberte: bag btefe <£ntfcheibung erft bann gesehen fßnne,

wenn ber S&eflagte bie SRichtigfeit ber iiym angefchulbtgten

Jr>anbluug eingebe. 2(uch ^terju Ratten Stugeln mehrere von

feinen Seinben geraden. @ie glaubten , alles, was man iljm

bann jur Saft legen fönne, befiele lnS3erf weigung eines

fremben Söerratbs. 5>od) feine 2lbvofaten beforgtenA

man würbe es $u einer ^^eilna^me brel>en; unb SRugete

inneres ©eftihl empörte fleh gegen alles, was einem 3euguig

gegen feine greunbe auch nur ä&nelte. — @eine Sßmtyfbi*

gung war männlich, boer) vielleicht $u fanft , $u nachgiebig ge;

gen fo ergrimmte, iu jeber SOJaasregel bereitwillige Jeinbe.

0elb(t ben 23erachtlichften aller 23öfemichter, ben £orb £d/

warb, bel)anbelte er mit ©limpf unb 2tnftanb. €r befeuerte

feierlich gegen bas fieben bes Königs unb feines 93rubers, nie

auch nur ben geringften ©ebanfen gehegt ju haben. €r leug/

nete ganj jenen angefchulbigten 9tath ber ^echfe. *) (*r ge/

ftanb, bag man bep 0l)epl)arb öber einige Neuerungen ber

Slegterung Söefchwerbe gefuhrt; boch waren es nur freimb/

fchaftliche ©efpr&che, nie <JMcme jum »uffeanbe gewefen. (£r

erinnerte, bog (£buarb III, ©efefc burchau* nicht von bloger2lb/

ficht, fonberu wirflichcr Empörung fpräche; bag jene eine

< •»

*) eollte eö nic&t jeöem fiefec »afttet €mpftnbun$ frfwee , ja fa(! un#

möalirf) feon, iu argrnoUnen : THtt^ei Qabe ettoad orteiifltut , »aö öocl)

toQDc flewefenfeo: foUte man ni** Uefr«— po* ia> fpreefee pap?«

fpätet ein me$we«!
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I. ?orb OvußeL

a3erfamm(ung be» e&eoljarb (benn bei; meiern gewefen äufeon,

räumte er nic^t ein, unb @&epljarb felbjl wiberrtefbteßgewifFer*

maßen) Viel früher, a(5 vor fedj* Monaten geföel>en, unb

fdjloß mit ber gewöljnlid)cn Ermahnung on bie ©efcfywornen

nid)t unfdjulbige* SÖlut über ü)r S3aterlanb ju bringen. —
garere <2>d;riftfteller [jaben feine SKebe fcfywad) gefunben;

mehrere Sebeube waren mit feiner &ertl)eibigung nicfyt jufrie*

ben. 2lbcr viel muß man fcierbe» auf bie mißlidje gage eine«

»lebermann* redten, ber lieber ftd^ felb(t, attf ber 2Ba&rl)eit

ober feinen $reunben welj $u t&un entfdjlofifen i(t. #ud) gab

e* in feiner. SKebe alferbing« manche Stelle, bie tyre SSBirfung

tiic&t verfehlte. ©elb(r beo ben SBotten: „Sie SKegierung

„f;abe nidjt, wie e&ebem große Empörungen &u beför^ten,

„weil e* ber großen S&änner feine mefrr in <£nglanb gäbe !
—

geigten |id> ©efttyle mannte^ fatf>er 2lrt; ed>aam, baß er

„wa&rgefprodjen, S&eforgniß für« SBaterlanb, unb Sbmutu

„brnng feine« unerfdjrotfnen 9ttut&e$, auf bm ©ejidjtsjügen

,>ber 2fnwefenben."

S8erfd>iebne von Stoßet* 3eugen waren, wie fc^on erwä&nt

worben, nodj nidjt in ber etabt; bod) legten mehrere von

<£nglaub* treflidjffen Staatsbürgern ju ©unfeen bes öeflagten

Seugnlß unb Eibfdjwur ab. £>er Jperjog von Sommerfet,

ber @raf von tfnglcfey, £orb Cavenbifl), £orb Slifforb, bie

»oftoren Stllotfon, turnet, Cor, gifc SBilüam*, unb weit

mehrere nodj freuten tiid^c ben £aß be$ £ofe*, unb befr&f*

tigten Sorb «Rußel* gegen ben tfönig bcwä&rte Sreue. eelbft

von ber £owarbffd)en gamilie trat <£iner, — eir €buarb

<£owarb — auf, unb fu<§te burd> ein ©egenjeugmß ba«

»ranbmal autyitffcfjen, baß biefem fonfl atlerbing* e&rfurc&t*
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wertheu £aufe *) ein auelgeartete« Sttitgleib aufbrächte. Sfteh*
r *

rere von liefen 3*u<K«/ unb vorjüglich SÖurnet, befchwo/

ren: bafj 2orb £owarb nod> fürs vor feiner SSerhaftung,

ganj unaufgefpbert im@efpra^e SKufjel* ihm benmfjte ©d)ulb/
t

loftgfett bejeugt (jft&e. — £>och atte tiefe guu(tigen, ©nbriWe

fud>ten freiließ t>ie Sfaroctlbe ber ßrone unb bie SKichter burch

ihre Sieben an bie ©efchroorneju minbern, wo mc^t ganj ju

vernichten, eetbft 9>emberton, ber O&errichter, ber gamilie

S&ebforb von alten Seiten h*r verpflichtet, — felbft er, ber

alferbing* bisher gegen ben fceflagten mit einem rühmlichen

(ftelmuthe ficft betragen hatte bebtente (ich bann, a[i

er (nach englifd;er ©itte) ben Hauptinhalt bei- Seugeuauefagc

wieberipfte, be* eben fo ungerechten, ate fäp feineu <piaj m
gejiemenb/ eiitfdjeibenben 2fae;brucf*: „Sener ^fan bie @ar*

„ben bes Königs ju äberfaüen, fafle einen 2l*nfchlag gegen bat

, ;
2eben bee; Sftonqrchen felbjt in (td)

!

" — 2>och freilich war

bieg uod> geneigt gegen ben €ifer, mit welchen 3cfferieö

ber Unterrichter, unb ginch, einer von ben 2(niv5lben berßrp/,

ne, ge$en ihn losbrachen; unb ein fonberbarer 3ufaK getf %
neu neue Staffen in bie £anbe.

£crb £fTer, auch im Horner verhaftet, grabe in bemjemV

gen Simmer ftfcenb, au* welken man feinen SJater, «orb

*

•) ©o3 $au$ bee £er|Oflt ben «florfolf fiebert befanntflrt) tu ber ffatnif

lie £»warb.

••> €t warb eben biefer (BeUnbiafeit laiber, felbft tiefer ttegerunfl uni

fleaebtet, flldcb brauf feiner DbertfcbterfteUe beriußiflt.

3c& ffbe beo meinen Cefern borau$, ba# iftnen aOm bie« MfiblU
fbe Wurbrtrflifle Unarbeuer — einer ber nrögren «ööfewlcbter bie Je

bo« tticljteramt entweihten ! — weitye* na<bbet unter Safob «. UP*,
foie ein ftriejet wütete , befannt fe»n Wirb-
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i4o I. 8orb SRußel,

Capet, erntf jum $obe frtljrte, unb wo ber ©roffoater feiner

©emaltn, fiorb »Hcrttyumberlanb fld> felbfr entleibte — 2orb

€ffer f»H)(te feit einigen Sa^en fd)on 2fnfÄlle einer @cf>mer*

tnutf>, bie feinem ^arafter nicfyt fremb, unb feiner jefefgenftu

ge fo verlud) war. ^cute al* er feinen ©ufenfrewib t>om

genfter fyerab $u einem SBcrfyör führen f<U), von welchen er

au* fo mannen Umfianbcn fc&loß, e* nmrbe minberein ®e/

ridjt, ate bie Söetanntmadjung eine* fcfyon gefaßten Urteil*

femt! 2(1* er fid) erinnerte: weiche 2fljnbung unb wetzen

Ebfcfjeu einjt Slufjel be? J^owarb* Eintritt empfanb; unb baf

%t — er (Sfier felb(r e* geroefen mar, ber tym am SSeg*

<je&n wrtyinbert fjatte; ba übermannte ü>n ber ^c&merj; unb

ber ©dmitt von einem ^eermeffer, &6d>ft n>af)rfd>ein/

Ucty *) t>on feiner eignen £anb geführt, machte feinem 2tf

ben ein £nbe. — 2f<^! er mußte nidjt, baß eben biefe $l>at

gleidjfam für einen 3eugen me&r gegen kugeln gelten rofirbe!

<$elbft nad) bem $obe nodj festen e* feine fortbauernbe 95ejtim<

mung ju fepn, bem geliebteften feiner greunbe ju fc&aben!—
£>enn al* man feinen entfeelten 2t\d)i\am gefunben; als bie

Sftacfyrtdjt bat>on aud> bief im ©erieftte^of brang, unb grabe

um biefe Seit, ba Jporoarb fein 3tugnif* ablegte, fltö|ternb

*) j>öd)ft»«brfd>«inUd) ! 3»at wflcfjetten stoei) Sinber ben );&n bi$ jtoöif

3abt»n,— mitbin tu einem «tter, tt>o Cüaen/ <J>atteofucpt , #efle<

d)una pber einwftänbuie nirtt fet>c »ermutglift ftnö ,— fle patten

in eifej: 3immer ein flto&efi ©efebtep fleböct, und bann flrfeOn ^ öa§

elne£anb ein bfuttgefi @cf)eermeffer tum ffenflec perauö werfe.— ©eibtf

torm ©etitpt blieb eine« tiefer Äinber anerfepfittert babep ! — (Dar*

aus »ftmutqen etnUe ; €ffe* fep bon einet fremden £anb ietdötet xom

len. 3a, man flina fo n>eit, Pen jtPcp fßnialicpen ißrap«rn, bie Öle»

fen 'OTotflen Pen SCower befU(pt, bie e<l)Ulö tu aeben. ©od) aUju»

viel Unwagtffleiniicpfeit unb %xot&mtft\t Ueat in biefen SirßWPpn

finl Piefet £c»äbl«na, bie bemobiifleacbtet uwtoüctiA bleibt!
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I. 2ctb Svufcf. 141

immer weiter unb weiter verbreitete; ba war nfd^t nur S^os

warb fctyaamfos unb fceudjlerifd) genug, $l>r$nen aber beti

$ob beeijenigen ju vergießen, ben er gewidermaßen felbft ge/

morbet Ijatte, unb gegen ben (wenn er am geben geblieben

wäre) er binnen wenig ^agen aufgetreten fepn würbe; fow

bern bie SRicfcter felbft bauten unebel genug, bie ©efdjwornen

auf einen Umflanb aufmerffam ju machen, ber von ber 0ttc^x

tigfeit einer 23erfd)w6rung jeuge, — „Sßarum, war tyr $rug*

„fdjlujj, wrtrbe (Sflfejr fiel) getSbtet fyaben, w&re er, unb berje/

„nige, ben er jefct vorm ©eriebt fte&enb wußte, unfdjulbig?"

tiefer Umffanb wirfte gewaltig ! 3« ©efdjwornen &atte

bie ßrone, ober vielmehr ber, ifjr fnedjtifö gewibmete ©f>e^

rif weißlich (auter foldje Sft&nner gewä&lt, beren £l;arafter un*

befdjolten, bereu 2(nf)Änglic&feit für ben Äfinig aber audj be*

fannt unb bewährt war. @ie entfernten fid> auf eine fleine

SBeile; bann fpraeften fte, vielleicht von ^artepfuc^t hinge*

riffen, vielleicht auch vom innern ©eftihl mißgeleitet: —
echulbig

!

(Schlug nachflen«.)



e$ret6en Der Äömgirt twn fßofen u.

» »

n.

© r e t 6 e tt

«

<

Iii

ßSniöin Don ?Jol*n unb C&urförflitt »Ott ©ac&fen,

<E $ r i jl i ana Uerja^'^/
ge&* SRarfgtafm wn ©agretiffc,

an lljren ©ofou,

$rtet>rid) 91 u 9 u fi in.

alt er fic& 1717 6fentli* iur SKomiftf * Äat&oltftfcn SKeltgioit

Wannt tatte.

Sttein ®o&n

!

Me erbÄrmfidje 97acf)rtcf)t Medice! unglucffeiigen 2fl> falle* von ber

feeligmac&enben <£rfenntnt(j ©ottea, (elfte, fo jweifele nidjt,

wofern £>u mit deinen wahren ©Ott ntd?t aud) $>eine |tet* treue

Butter verleugnet &a(t, JDein finblidj $erj werbe rtber mek

ne Ijäufigen dritten brechen. C ^cfymetjenei ©ot;n! meine

Ordnen finb n>o()l jefct redjt meine ®peife $ag unb,Ü?adjt,

fnbem id> arme Butter ntdjt jeltlidje ©rttcr, fonbern beu 23er/

luft ©einer ^eligfeit unb ben ^6üi|^en ®d>aben deiner armen

^eele befeufeen unb bejammern muß, 3^ wine mit SKa&el
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an ihren Sohn griebrich äfuguf* III. 145

über mein Äinb unb will mich nicht tröffen (äffen/ benn e*

fcheint mit 3&m garau« ju fepn. 2(ber tft nicht ade ®djuU

bigfeit in ben 4ten @ebot unb ade finbliche Siebe gegen ©eine

Butter, bep ©einen angenommenen 3rrt(;ömeru fn©irver*

lofehen, ach fo ^6re mich, ba ich buref) biefen ^rÄnen6rief

mit ©ir rebe! Sftein ©oljn, 0 ©u ®of)n meinet Ceibetf,

Ijore mich, bamtt ©ich @ott auch &6re. 3d) bin ©eine SJDtUfr

ter, mein ®ol>n, ©u Jleifch von meinem $leifch, *otl m*

l>aft ©u, rote ©einem ©etvlffcn befannt, ade mütterliche 8ic/

be seitleben« genoffen, fo fanu(l ©u von meiner mütterlichen

Sreue ©ir ja gewiß verfprechen, baß in allen ©ingen, bar/

an im* (Efjrtften am meiften gelegen ift, ©einer Beelen etvU

ge greube unb ^eeligfeit betreffenb, ich ©ein S&effe« fuchen

unb verlangen werbe. Söerfluchte Butter! welche entroebec

au* einer Unbebadjtfamfeit, Uebereilung, büubongenommenec

Meinung, ober Betrachtung jeitlicher Qtyre unb 33ermeibung

ungleicher Sieben unb @pott bep ihren ©lauben«genoffen, ober

anbern jeitlichen SRefpect«, ihrem Äinbe, auf bem SBegc

be« Sebents begriffen/ ben S&eg jum ewigen Untergang unb \)bU

Itfd>en e<hmefelpful)l ratzen follte. SSBäre eine fotdje Sttufr

ter, bie müfjte mit Stecht nach C^rifH &efel>l ge&affet unb

von feinem Äinbe gehöret werben.

«Diich befrepet von bem Ergwohn folch erfc^cecfUcr)eii S5e/

ginnen« unb giebt mir Seugniß, baß ich mein Äinb au« ben

Stauen be« £atan«, meinem blutigen 3*fu jujuführen, ntict)

bemühet, ba« untrügliche SBort be« (ebenbigen ©otte«, mein

unfchulbige«, wohl unterwiefene« ©etviffen, fo berflrenge Rich-

tet ber Sebenbigen unb ber lobten, mein 3*M emjt ent»

beefen wirb.

Digitized by Google
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Unb.alfo jwinget SDicb ©eine «Kutter, bie ftcfy mit viel

taufenb $bränen 5" ©einen gäjjen wirft , geborfamlid) ju

ren unb ibre €>orgfalt, bie fie deinetwegen tragen muß, ju

beberjigen.

9Seratf)te mieb ni<bt, mein Äinb, auf 5(n(liftcn ferner

geinbe unb ißerfö^rer/ baß leb ein SSSeib fep, fo von Sielu

gfon*ftreitigfeiten ju urteilen unb ju bewein ficb unterwiube.

©u weißt ja liebe* Äinb / baß mieb bie unenblicbe <5>uabc @ot;

te* in einer folgen ^irebe bat (aflfen gebobren werben, allwo

man nad; #rt ber alten ^etli<$etT apojtolifdjen Äirdje, aud) ben

Leibern in ber ®d)tift ju forfd)en unb ba* ewige geben ju

fud)en, miüigfl t>er(lattet; aber aud) &eibsperfouen, wie bie

©roßmutter unb Butter be* ^etL Simotbei, gaibe unb diuü

efe, als »paulu* von ibnen rühmet, 2 $im. i, f. $ic ©lau*

ben*ge&eimnifie *u lernen bep S8erlu|t ibrer ®eligfeit angef)al*

ten worben, beim ein jeber ©eredjter, er feg $Kann ober

SSeib, wirb feine* ©auben* leben. Sie id) biefe £rmabnung

aUejeit i t? 2fd)t genommen unb ba* SÖort meine* ©otte* mei*

ne* Jperjen* greube unb &ift fepn lafien, wirb ©id) ©ein

eigene* ©ewiflen öberföbren. (Iben nacb biefem wal;rbaften

unb untrrtglicbeu ÜBort ©otte*, fo aud) bie «Pforten ber £61/

(en nid)t überwältigen f6nnen, grrtnbet unb berufet fid> mein

?lu*fprucb unb i(b febreibe mit gebrod)euem Jperjen, baß ©u,

0! Ungläcffeliger ju einen foldjen ©lauben ©id) »erfuhren (ap

fen, welcber nid)t* a(* bie ewige Söerbammniß unb Jpöllen/

qual nadj ficf> afebet. Unfere ©otteegelcbrren baben benen 33er/

fübrern biefe* fdjon töngft grunblidper, fd)arf|mniger unb aufc

fä&rltcber erwiefen.

3cb bleibe bep meinen fotdjen 9$eweißtbümern, bie meü

ne cbrifllicbe Älugbtit au* ber ©ibel erlernte« Sollte ba*

eint
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eine ^eilige unb felfgmadjenbe «Religion unb Se&re fepn, bie

ftcb vor ber ^eiligen ©ibel, altf t^ren abgejagten geinb färdfr/

tet, ibrem Urtl>eil burebau* niebt unterworfen fewn min, ba*

mit man [>lnter i^re galfdjljeit unb SSetrrtgere» nid)t fomme?

<Da* xöiebelbucb, fo boeb 3^ 3o&. 39. 40. ollen SEew

fcfyen anbefoblen, tyren ^inbern als ein fd>ablicb &nd) ben

<&&nben reiffet unb bann nad)$uforfd)en, mit ©ebrobung bes

graufamtfen glucbc* verbietet? 0, verbammte Seljre, bae Sort

fo fte veraltet l>aben, wirb fte nac& <£ljri|ti #uefprucb verbam*

men unb verflucben am jrtngften Sage. Rollte ba* eine l)efr

lige unb feligmacbcnbe £cl;re feyn, roelcbe benjenigen Mittler

unterer ^eligfeit ftetcf verfpottet? SOiUjjt SDu mein arme* ver*

fitywes fiint nidjt folebe* gefielen? ©efenne mir, tva* 2>ef*

\H 2(ugen gcfeljcn unb ©eine öl)ren gel)5ret baben, tvo bleibt

ber Äelcb be» (tfeniefjung be« fälligen 2lbeubmal)l6 ? mcltben

boeb unfer flerbenber 3c fu* f° ^tnfclicb angeorbnet unb etnge#

fefct b«t. Oportet man nid)t red)t ^öl>ntfd> foleber Orbnung?

(Smjicbet man ntd>t felbigen benen Äommunifanten unb tyblt

e* frtr ganj unnötig ? SDiicb brtnft, es bflbe ber ^eilige &ei{l

öl)er tiefe M)ve ein Urteil gefaffet Epoc. 21, 19. Ser ba/

von tijut von ber ürbnung 3efu, folgen wirb ©Ott abt&un

fein ibetl von bem Söucb bee Gebens unb von ber beiligen

^tabt. £aft £u nid)t gehöret, wie ber SDfenfd) mit feinen

guten SBerfen feine (Seligfeit verbienen mtifie , wobureb ba*

fcbmer$lid>e SMut beo gemarterten 3 efa/ alß °& baffefr

be nid>t vollgültig ju beriföenfdjen ^eeligfeit gewefen, gewal#

ttg geldwert wirb, ba bo<b meine Sfcibel mt<b verfidjert, baf}

wir allein bureb ba* ©lut 3efu feiig werben: biegen (le

bur<b u)re SBerfe ben Jpfmmel fueben unb babureb ben ewigen

glucb auf fid) laben. Sollte ba* eine beilige unb |um fynu

JDeurfrtje 2&onat#f$rift 17M. 3un&. £
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mcl fttyrenbc £eljre fei;n, rodele jnr vorfe^ltc^en unb un$o>

Ud)en Abgötterei;, Anrufung ber ^eiligen u«b Sftieberfadung

vor benen filtern tf>re ßinber anweifet, ba ber Harc Au*/

fprud; ©otte* i|t, 2lpoe. 21, 8. ©er 2lbg6ttifd)en $l>eil wirb

feyn in ben ^>fu()l bei* mit $euer unb <£d)wefet brennet, wel*

<f)e$ i(t ber anbre $obt. ©ie^c, elenbcö ^iub, (benn id> muß

fließen nnb anbere verbammungswürbige ^rrt^ilmer tiberge*

&en, weil bie $l;raucu bic gebet- suriicfgalten) fo(d)e verfluchte

£el;ren, beren Gube bie Söerbammniß i|t, l;ajt ©u leiber atu

genommen nnb in folgen l)Mlifd)en Letten gcl>e(t ©u beijm

«Papijtifdjen Glauben einher. Acf> lieber ^inb ! bleibt ©ir

bennod; bie SMbel fo lieb, ©ir ba* 2Mut ©eined 3efu, fo lieb

JDic ©ein ©id> liebenber 3efu* felbft i|f , fo mad;e ©icf> bod>

wieder log von ben (Striefen be* Teufels unb gefte au« von ben

paptftifd;eu 5ta|tcrniflon. • Söcfemte mir bie Sal;r(jeit, n>icaud>

©eines Jperjens Cs5ebanfen, fo mein aüwiffenber 3efu* ™Mt

offenbaren wirb t ifr cß nidjt wal;r, iti$t* f>at ©id) jur Tlnuel)/

muug biefer irrigen £e()rc gelocft, al* ein jeitlidjer ©ewinnjt,

Verfpredjung großer ©inge ? 216er veralte alle tiefe gufagung.

5Ba* fcölfc e*©id), wenn ©u Die gan$e 5£clt gewönnet! unb

nat)meft @djaben an ©einer ^eele? «ÖJcinefr ©u aud>, baß

bie großen Sicid;ii;ümer ©ir gebeten werben, ba id) bei; ©eü'

ner &oöf;e:t unb Verleugnung ©otted ©ir 51t fluchen von (Sott

felbft gezwungen worden. S^eißefr ©u uid)t, baß ber Butler

$lud; ber ßtuber £iwi«Vr unb Vermögen nteberrei)Te? 5SBir

€vangelifd)e fyaben einen reichen, gnäbigen OJott, ber alle bie

auf üjn trauen unb fromm leben, reidjlid) fegnen fann unb

will, ber and;, wenn cö ntiklid) ijt, bie <£leubeu er&öret

unb bie hungrigen mit ßtötern erfüllt. @o freuet ©ir and)

mein liebfte* Äiub, mein miltterllc&eö £er$e offerf, fo (Ic§ ©«Y-
;

1
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ner jeberjeit atmc&men wirb. 2l*d> fo er6arme 55>tcf> bod; mein

<gof;n, 0 ©u <£otm meines £eibes! weichen id; mit großer Söe;

fdjwernifj unter meinem ^erjen getragen unb fo forgfältig er/

logen (jabc! erbarme ©ich tiber Steine eigene arme £eele,

erbarme ©id; Aber ©eine arme «Öiiuter, bie ©u fonfr mit £er/

jeJeib in bie ©ruft bringen wirft unb fcl>re miber 51t ber euatu

gelifdjeu SS?a(>rt>ett , bamie id; nid;t allein l;ier, fcnfcern aue$

bort 6ep ©einen feilten Sßatern mit ©ir in ber ewigen Staube

ewig bei; 3efu leben ntfgc. 3" £utflel;nng befien mM;te i<$

tvtmfcfyen, baf: mein ?eib ©ein Grab gewefen wäre, ^amit idj

©id; in ber l;iMlifd?en gtuficrniß aus ben £d;oo(j meine* 3e/

fu nidjt erbliifen brtrfte.

9}un fel;re wieber fiebfte* &h\v, bamit ©ein fifotmHfdjer

SBater, ber um £l;rij?i ^eiligen unb beft'mbigen f&efcnntniffe*

willen, ©ir ©eine fd;were gc[;(?r gewiß vergeben wirb, mit

bem verleugncuben 'Petro, unb id; ©eine bisher betrübte $lut'>

ter ju frof)loefen Urfad) (;abe: ©iefer, mein £ol;n, war tobt

unb i(t wteber lebemig worbeu. O feiiger Sag, 0 frbijlidje

©tuube, 0 erwürgte »pejr, fo mid; befien berichten wirb,

tlnb barum will ich Lettes OSßte Sag i:nb Sftad)t anrufen,

jweiflc aud) n(d)t, (*ott werbe mein OJebcr unb (>eifie Sljra*

neu erl;6ren; beim etf fanu ein 2£e:b il)reß .ßinbes nid)t ver/

geilen, bag fie ftd> nklt erbarme Tiber bem ©ol;n i(;reef Sei*

bc$. ©arum will id) in feinen C'ebet, 0, in ber graten €ee;

Ungefähr fd;wel>enber € of;n, bei; meinen Q't:t vergeffer., bie tcf>

verbleibe ©eine ©id; &war brunftig uetenbe aber Aber ©einen

erfd)recflid;en Abfall unauftörlid; fcnßenbe unb bitterlid; wei/

nenbe

Ä 2
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2Cuguft III. fotl über tiefen ecfcritt fe&r oft ©eroifien*/

fciflfe empfunben, unb hierju ^auptfdc^Itc^ folgenber Umftanb

fefcr Diele« beigetragen haben. SMe £6nigin »on <poten, <£ber>

harbine, pflegte ihn n&müch in feiner jarten Sugenb, oft ju

ermahnen, jebem fcepfpiele feine« Katers nicht *u folgen,

unb bie ewmgeltfdje Religion ntd^t ju aerlaflen; unb ate tijn

nachher bep feiner Konfirmation, ber berühmte £c^fer in ber

Grefte öffentlich jur $reue unb Söeftänbigfeit in ber et>angeli*

fchen Religion aufforberte, würbe er barrtber aufjerft gen^rt,

unb fagte:

ic^ roitt ttv ber et>ange(ifchett Religion befWnbig verbleiben,

unb wenn ich bavon abfalle : fo fott mir ©ott fianb unb

£eute nehmen. —



U9

III.

23ruc$|füd einer SKeife tmrcf) Ütugfonfr

tut bm Stuffifc&t»

£>ie 8t6retfe.

^dj ag mit meinen Jreunben ju !ftad)t, unb fefcte mid) in

ben S&agen. SDer <Po(tillion lief, wie geroM)u(id), ben »)>fer*

ben ben Siegel fliegen. 3n wenig Minuten waren wie auf/

fer&alb ber ©tabt. (£* tjt ferner/ fid> nur auf furje

3eit von bem ju trennen, ber un* für jebci^ HuQtiMdt um

ferö SDafeim* unentbet)r(id) ijr. ift freilief) i*cf>wcr, aber

bem ber e* unternimmt, werben £iebe unb Sreunb fd>a ft maefc

tige Srijcer. £m weinft bepm Ebfdjiebe, akr ben!' au beinc

«Rücffefor, unb alte ^f^ranen fdjwtuben vor bie;"au OJebanfon,

wie Sttorgent&au vor bem #nlifc ber ^onne. ©üMltdj ber

Sftann, ber roenu er meint, jemanbe* Marren batf, feine Ziych

nen ju troefnen ! ©läcflid) wer juweilen in ber Sufunft, wer

oft in feinen Sraumen lebt! ©etn Siefen vcvtoppelt, feine

^eiterfeit vermehrt fidj, eine gereifte 9M>e vertreibt ben 2fufc

bruet ber ©<$wermut&, unb vervielfältigt freubige S>ilber in
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bem Spiegel ber ^bantafte um i(>tt ()er. 3cf> lag in meinem

Sßagen, ba* ©elaut bei* <pfeibc|d)ellen betäubte mein ö&r,

unb rief entließ rool)ltl)atigen erf>laf l)erab. 2(ud> in btefem

Sobes Ä(;ulid)cn 3u|taube verfolgte mid) ber @<&mer, ber Srciv

nung, unb führte meine (Jtnbil&ungefraft in eine SSBrtfre. 3d>

bemo&nte ein unermeflid)C5 tyal Commcrglutf) l)ntte feinen

frönen frifc^en SRafen verbrannt. £a roar feine üuelle mid)

ju (afren, fein fdjattenber &aum mid) vor ben ®tral)len ber

©omte $u fc&fi&en. 3a> (lanb allein, verlafien, einfam in ber

SNatur! 9M) febau^erte. 5£o bift bu, Un#c?licf>er? rief

id). SS3ol)in ift alle*, maß etnjt bir t(>cucr mar? 2ßof)in, um

ben baö geben bir lieb mirb ? €?inb alle vergangenen greubeu

nur ein Chatten/ ein Sraum? ©läccltc&ermeife lag ein^lofc

im Sßege, mein SBagcn ftieß l)eftig baran, id) ermatte, mir

gelten (tili, id) freefte ben £opf Ijerau*. t?luf einem öben

?leef (lanb ein Jpauö von brep etoefmerf. $?acf i|t ba*? fragt
1

ben^ofliöion.— (Das *}>ofrl)au*. — 2£o fmb mir ben»?—

Stt ©op&ia, — <5r fpannte bic >pfcrbe ab.

r
i

6oHi««

tffle* blieb ruljig. £o verfunfen mar id) in meinen Sräti/

wen, bag id) ben Abgang ber >}>ferbe lange nid)t bemerfte.

€nblid> fam mein ^oftiHion ju mir, unb entrijj mid) meinen

©ebanfen. (Sin Srinfgefb lieber £err! <£r ()atte fein Stecht

e$ ju forbern, aber mer giebt nid)t gern eine ^leinigfeit, um

befier ju getyn al* ber ^tunbenjettel. S^Mita ^opefen ver;

föaften mir biefen 93ortf)eil. ' «S?er mit ber <Poft gereift iff>

weiß baß bie <J>oborofd>ma eine Hvt Jreobrtef 0^ne m \ (

<&en bie gefälltere Söorfe, bie 2>6rfe etatt'&enerat* etma aufc
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genommen, feine SSirfung tl)ut. %d) na&m bie mehlige au*

ber $afd)e, wie ein ©laubiger fein ^teuj fcervor jie&t, wenn

er um ben e>d)itfc bei- ^eiligen fle^t.

£>cr ^oftljalter fd)nard)te. 3d> fdjlug if>n (eife auf bie

e^ttttcr. 5öa* Teufel giebts ? Ser reift benn ju S^ac^t au«

ber etabt? 3d> (jabc feine <Pferbe. <£* ift nocf> viel ju frity.

©et) ber^err uiöSBirrtjetyau*/ laß er tfd) Sljee machen, ober

fd)lof er aud) ein wenig. Unb ber lPo|tf)alter wanbte fid> wie/

ber aegen bie 5Banb, unb fdjnardjte von neuem. Sffia* fouY

id) tl>un? 3d> förtttelte il>n wteber auf. — Sffiaö foll idjwie*

ber? ßmmal für allemal, id) l;abe feine »pftrbe! — (Er froefc

tiefer unter bie JDccfe, unb fcljrtc mir immer ben tRücfen ju.

einb alle ^ferbe fort, fprad) id; ju mir felbft, fo t&u* id>

unred)t. ben «Kann, im £d)laf su pmx, aber vielleicht fiel)«

fte im €taü? 34 wollte fcfcn ob er bie 2ßaf)rl)eit fagte) ging

fcerau.6, unb tapyte nad> Inn €tall. Sa fanb id) aroan$ig

Uferte, freitid) fnodjenbilvr, aber bod) n>oi;l im Staube mid>

jur nicSflc» etuioi; su [Meppen. «Run ging id> wieber jutn

>]>ofrljalter, unb griff tt>n etwa* fjarter an. 2>aju glaubt' id>

jefct ein Stecht &u l)aben, weil id) auf einer Säge erwiföt

&atte. (£r freang fcatfig auf, unb fragte nod) mit verfd)loffe/

«cn Singen: 2Ber ba? ift eö — aber intern Chatte er ftd> bie

2ugen ausgewifdjt, unb fu[>r fort: man ftel)t wof)l, junger

Jperr, baß eie un6 noc& nad) alter SScife bejubeln, wo man

fid) erlaubte bie «Poftbebtenteu ju fd)lagen; aber bie Seiten

jmb vorüber!—Unb jornig legte er $d> wieber &u 93ette. 3$
fdjicfte mid) in ber S&at an, t&n nad) alter Sffieife ju be&atv

beln, aber bie Srevgebigfeit, womit td> meinen 9>oftiHion au*

ber@tabt bejaht &atte, bewog biefen, feine Kollegen in <5ot

p\)ia auftttweefen, unb mir fd^leunigft Q)ferbe anjuftftrren-

34
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<£ben n>ouY ic^ mich an tem ^tiefen be* <po|H)alter« t>ergreU

fen, at* ich bau ©l&cfchen im £ofe h*rte. 2Hfo Wieb ich ein

guter Bürger. 3n>anjlg Äupferfopefen bewahrten einen frieb/

lieben SDiann vor allen §plgen eine« Stechtsljanbel*, mel/

ne Äinber vor bem &eifptet eine* ungemäfjigtcn 3°rnä, unb

Ich lernte, bie Vernunft fep eine <£clavin ber Uugebulb. &ie

»Pferbe rannten, ber $ofriQion fang ein £ieb nad) feiner

2frt. Sie StteloMen ruffifdjer söolMieber f)a&en einen fernen

mäthigen tfuetoruef. gafl ade (inb In SDiolltßnen. 2fu« biefer

Sftationalfttnunung be$ ©efanged, fann man auf bie Staats*

Verwaltung fließen. eie trÄgt ba* Gepräge unfrec €ee*

(en. 2)er SKufle i(t jum Srübftnn geneigt. 3ßiU er feine £aw

0eweile jer(treuen, will er (ich aufheitern, wie er e* nennt,

fo geht er in bie Äabacf. 3" feiner greube i|t er &eftig,

ftlfm, janfifch. Sffier i()m in ben SSSeg tiitr, mit bem fetft

er balb, unb prügelt (ich ^ernac^. JDiefer Sftenfch ber mit ge/

fenftem £aupt jur Äabarf geht, unb blutrünfiig von echuv

gen juröcf fe&rt, erläutert manche« wichtige Siathfel ber ruf/

fifdjen ©efcbidjte.

$Der "Pojrillion fang. W war bren Uhr Borgens, ©ein

Sieb lullte mich fo gut in ben Schlaf, wie ba* ^>t6rfcr)en von

vorhin, ö Statur ! bem neugeborenen $inbe giebft bu

©c&merjen jur Stiege, fü^rfl e* fo lange es lebt, bie (teile

Söatyn bergurdjt, be* Kummer*, unb ber Trauer: aber jum

$rß(ter verleiht? bu ihm ben @d)laf. 3$ entfdjlief unb alle*

na^m ein (£nbe. 2>ae £rwadjen t(l bem Ungtäcflidjen uuer*

trägltch. SBie wäre $ob ihm willfommen! SDoch bringt $ob

ba* <£nbe ber dualen? 2lllmÄd)tfges SSBefen, fehr|t bu wirf/

(ich bie tfugen von bem, ber burch mannlichen Sftuth feinem

wfeligen Safegn ju flerben gebietet? £>ir, bu Inbegriff be*
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SKu&ms, bringt man bies Opfer, ©u gerodelt uns <Starfc,

tvenn bte jitternbe 97atur erbebt. £etne \>^terltd>e Stimme

ruft beinen £inbern,bu verleil)ft uns bas &ben,btr geb* td> e*

luröof. Tluf biefer <£rbe (jat es (einen SBeljrt me&r für micfr.

5 0 ö n a.

2fls tcf) von Petersburg abreiße, Ijielt i<$ bie J^eerfrrafje

filr beflcr. 2Ber fte im befolge ber 9ttonard)in jurörflegte,

^atte barüber nur eine Stimme. 3fud) mar fte es in

ber Sfjat, aber nur auf fe()i- furje Seit. 93cp troefnem SSet*

ter madjt bie aufgeworfene <£rbe ben $©eg fd)töpfrig, Stegen

aber töfjt il)U auf, unb fammclt einen foldjen Sftorajr, bag

man mitten im Pommer faum burd) fann. £*r fd>led)te SSBeg

machte mid> ungebulbig, id) ftieg au* bem SSBagen, unb ging

bem pofrfyaufe ju, um ausjurul)en. 3>a fanb td> einen SKcU

fenben, oben an einem großen 93aurentifd> , ber ©Triften

lufammelilegte, unb bem 9>ofHia(ter befahl, tym fdjleunigft

«Pferbe ju fdjaffen. 3$ fragte n>er er ivÄre, unb erfuhr, es

fep ein ^adjroalter naefy altem ^d)(age, ber nad) Petersburg

ginge, mit einer Stetige ©Triften, bie er jufammcnfuctyte.

Cogldd) ertyub ftd^ ein ©efpräety unter uns.—©näbiger Jperr,

id) oin 3(>r untertljanigjccr Liener. 3$ &abe bie SRegiftratur

bes 2lbel*ard)ivs in örbnung gebracht, unb mir bies ©efdjdft

ju 9?ufce gemalt. 3d> (jabe mit großer Sorgfalt ben <£tamm#

bäum vieler ruffifc^en ©efc^iec^ter jufammengetragen, unb al#

les mit flaren SBeweifen belegt 3<& fantt tynen beroeifen,

roie jte feit vielen S^rfounberten von gflrffen unb <£b(en ab*

(lammen. 3<& tonn mannen grtrften bis ju Sßlabimir 3fto#

nomadjus, ja felbfl bis |u SÄurif, hinauf fteigeu (äffen, ©na/
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biger Xperr, fiiJjr er frrt unb seilte auf feine ©Reiften, ber

gauje rumfdje f°*ltc nm* ineine Uuterfudjuugen abkaufen,

unb befjcr bejahen als irgenb eine Söaare. 516er \>cr5ci^u mir

Cure £>urrtlaurf;t, (frceHenj, ober ^odnvohlgebohrne, benn

id) ^abc nidjt bie (r(>re ju erraten, wen tcl> vor mir Ija&e, bie

Herren fennen ihren S3ortt)cil nid;t. £ie werben wiffen, wie

fc{;r ber hodjfeelige C^aar , geober Werieroitfd), rechtgläubigen

* Anbeuten«, ben mffifcheu 'Abel franfte, inbem er atfc SRang/

orbnung abfdjaffte. £mrd> biefeö Brenge <&5efc&, würben viele

Jamilicn, bie von gür(ten unb paaren abdämmen, bem SSlo*

wogorobfdjeu 2lbel gleid) gefe&t. Unb ber rechtgläubige ßaifer

g>eter ber ©rofje, verbunfelte (te vollcnbeJ, burd) bie ©(eich*

mad)ung aller Stäube. @r erlaubte jebem (ich burd) bürgen

liehe unb ßriegetbieufte ju verebeln, unb trat gleid)fam ben al*

ten 2lbcl unter bie gujie, 3e&t i)at unfre allersnäbigfle 2am

fcesmutter unb «Dionardjm, tiefe hohen Ufafcn burd) if>re

Söerorbnung ben Abel betrejfenb betätigt, unb atte großen Jr>äu>

fer noch mehr l>erabgefe&t , benn bie alten gamilien finb im

2fbel*bud> ganj unten an verjeidjnet. Aber man fagt, e* fott

nun balb eine Söerorbnung ergehn, bie be,n @e|cl)lcd)tern , mb

<he jwe». bie; brep^unbert jährigen Abel erweifeu fitonen, er*

lauben wirb, ben gräflichen ober irgenb einen anbern Sitel

anzunehmen, um (ich von ben anbern ju unterfd)eiben. <Da*

her, gnäbiger £err, follte ber gefammte alte Abel meine Un/

terfuchungen mit bepben Jpänben aufnehmen, aber ad>! jeber*

mann h*t feine geinbe.

3n 5)io*fau legte ich wein SBerf einer ©efellfdjaft jun<

ger ablicher Herren vor, unb redniete barauf, ihre Grfennt/

lichfeit werbe mir wenigen* meine Auslage för 2>inte unb

Rapier erfe&en. ®tatt beffen lachten fte mich aus, unb au«
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SBerbrufj veriiefj idj biefe £auptftabt, tmb getjc nadj «Peter*/

bürg, wo, wie id) vernehme, bic 2fnffförmig weiter gebiete«

i(l. So fprad) er, verbeugte fidj vor mir, biö er ben gujj&o*

beti mit fetner £anb berührte, richtete jicf) lieber in bie £5/

l>e, unb faf> miel) e^rfur$t*»ott an. 3* fö&Itc was er weit.

le, griff in
:
bie Safere, unb rietl) il)m, bei) feiner 2lnfunft in

Petersburg, feine Rapiere ben Krämern &u verfaufen, um

Suten baraus ju machen : benn ber 2fnfprudj auf ben @r<u

fentitel, mägte mand)em ben £opf »errilcfe« , unb gwietra^t

unb #belftolj unter ben (Sefdjferfjtern wieber aufwerten, wovon

man jefct in iKußfanb nid;tö weig.

$ u 6 a tt u

£aran (iegt bir wol;l wenfg, 06 id> im Sommer ober

im Sinter gereift bin. Söielleic&t war id> in beyben 3al)rc&

jeiten unter SBege*. <£$ begegnet bem SKeifenben nic&t feiten,

auf Schütten abgufatjren, unb auf Stäbern luvüd ju teuren.

2>od> war e* Sommer. Sie Änuppefb&mme (liegen mir faft

alle SKtppen im £eibe entjwey. 34 f^g 2>«

i$ ned) im Sßagen faß, befdjäftigte fi<& meine <JM)antafte, mit

ber UnermefjUdjfcit ber 2£elt. Sßenn id> mid> fo nber bie

£rbe e*[)ob, warb id> weniger empfmblicfc, gegen bie 0tßge

beö guf)twerf$. 2(ber eine geiftige SÖefctyäftigung fdjüfct nid)t

immer, gegen (Empfinbungen beö Äärpere, unb fo ging ic&bod)

lieber ju §uf;, um beulen &u vermeiben. Sßenig Schritte vom

S8>ege, fal> id> einen Sanbmamm bae Selb bauen.
t

JDie JJifce

war grog, 3d> bltcfte auf meine U^r. SBtersig SEinuten nacr)

fDüttag. Tim Sonnabenb auegereift, <£eute ©onntag. Si<

<&erüd) gehört ber Söauer einem ^betmann, ber i&m feine Ea*

Jim auflegt, arbeitet fefcr fieipig, SBa&rföetnU* ifi ba*
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gelb fein $igentljum. 2Bie getieft er mit bem «Pfluge um*

juge&u weig. ©ott fegne bld) ! fprad) id> in bem 2Ccfer*mami,

ber feine gur<$e fortjog oljne einjuljalten. ©ort fegne bid>!

fagt' \6) nod) einmal. 3^ &anfe fdj&n, antwortete ber 8anb/

mtnn, unb l)ob ben «Pflug in eine anbre gurd>e.— <Du bifl ge*

wiß ein Stoöfolnif, »eil bu am Sonntage ar&eiteft — ffteit?/

gnSNger £err, tdj fd)(age mein Äreuj wie eie. <£t (jobbrey

ginger in bie £6&e. Eber ber (iebe ©ort will nid)tv einer

junger* (terben fott, wenn er bep är&ften i|r, unb Seute &u

uerforgen (jat — £afc bu beim in ber 3Bod>e nidjt 3*it 3*nug

jur Arbeit, baß bu nodj ben Bonntag $u £ölfe nimmfl, unb

bie Jpifce bee Wittags?— £ie S&odje, gnabiger £err, [>at feety*

Sage, unb fedj* Sage w6d;entlid> mufj id> gro&nbien|te t&un.

2(6enb* fa(>r' id) £eu auf ben J£>errenl)of, unb t|r ba6 Sßetter

gut, fo mäffen grau unb Ätnber in ben Salb fpafcieren ge&n,

um »Pil^e unb <£rbbeereu ju fudjen. ©Ott ge6e unä biefen Zbenb

Siegen! fagt' er, unb fdjlug ba« £reuj. S&etenS&re Mauren

aud> barum, gndbiger Jperr? — %d) beft&e feine Söauren,

unb barum flucht mir niemanb. J£a(t bu t>iel Äinber? —
JDrep Ctyrie unb brep $&d)ter. £as d(te(te i(t je&n 3a$r

«lt. — SSBie mad)|r bu benn, um 33rob für fie ju gewinnen/

wenn bu nur an gefttagen frep bt(r? — SSSir fjaben ja nicfyt

&(ofj ge|ttage, foubern aud) SHÄcf>tc. Sßer nid)t faul tft, w*
hungert nid>t. JDa* *Pferb, was €ie ba fe&n, ru&t ftd) jefct:

ba6 nef)m' id), wenn biefe* mäbe i|t. ^o fommt man vor/

wärt*. — 2frbeite(t bu für beinen £erm eben fo ? — Sttein,

gnÄbiger £err, ba« wäre ^ünbe. (Er f)at bod) nur einen

SRunb, für ben arbeiten fcunbert Jpanbe. muß mit jwep

Rauben für (leben Sttauler arbeiten. Steinen €>ie nur nadj.

Unb wenn ftd> einer ju $obe frt&nt, fo banfw u)m feiner. €r
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Idgt un* weber @c&af nocfc ®otte, weber $uf>n noefj Butter.

3a wenn man bem Jperw wa* gewiffe* jafcft, unb bie ©auern

nidjt unterm Verwalter (le&n, ba* ifl ein anber £eben. giu

weilen täfjt ftd) auefj ein guter J?err brep «Rubel für ben £opf

ja&len, unb ba* will ic& bod> lieber tl>un, alei frtynen. «Run

fceißt e$ gar, baä ganje JDorf foll verpaßtet werben, ba« netv

nen wir Beelen uerfaufen. £er <pÄdjter i(l fci6ft ein armer

Sfcann, jie()t un* t>ollenb* bae* Jett über bie Ö&ren, unb läßt

uns gar feine 3eit me&r für uns. S)er giebt uns weber ©e/

fdjirr noefj Juforlo&n, unb alle* was wir erwerben geirrt il)m,

benn er bejaht baS ßopfgelb für uns. <Das f)at ber teufet

erfunben, baß man Sftenföen fo auf ©nabe unb Ungnabe l;in/

geben barf. ©egen einen festen Verwalter fann man enb/

li<$ bod) novf> flauen, aber wo befömmt man 3tecf;t gegen ei/

neu ^ac^ter? — 2>u irrfl t>id>, greunb , bie ©erec&tigfeit

läßt feinen «jRenftyen unterbrächen. — «Die ©erec&tigfeit ? £9
ja boc& ! «DJ6flten 3^re ©naben wo&l in meiner £aut flecfen?

Unterbeffen flirrte ber 2Ccfermann baS anbre <J)ferb an be«

Wug, jag eine neue gurc&e hinauf, unb wunföte mir gtöcfc

Ctc^e Steife.

£>ies ©efpr5c& mit bem £anbmann erweefte eine Spenge'

©ebanfen in mir. <£rfflicfr fdjien es mir, es fittbe unter be«

Mauren felbfc feine ©leid^ett etatt. Sie Äronbauren unb btt

S&auren ber (Ebelleute wohnen bepbe auf bem Sanbe. 2iber je*

ne bejahen eine feitgefefcte eumme, biefe mäfien )td> bereit

galten, alle* ju bejahen, wie es u)rem £errn beliebt. 3ene

werben von tyres ©(eichen gerietet, um biefe befämmert fiefr

bas ©efe& nur in Criminalfällen. Gin «Sfcitglieb ber ©efellfc&aft,

wirb ber Sföadjt, bie tfm fdtffcen follte, nur aisbann befannt,

menn er ben sefellfc&aftlic&en Vertrag bricht; ba* fceißt, wenn
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er ftrafbar wirb. 93or biefem ©ebanfen emp&rte ftc& meinS&lut.

gittere, «Mieter Srofcfopf, bie €tirne betner ©auren verfünbtgt

bein Urteil! 3n btefe ©etradjtungen vertieft, fielen meine S&Ub

fe von ungefähr auf meinen Sfcebienten, ber auf bem Qtyatfen*

fcoef fag, unb &tn uub l>er geworfen warb. S&alb fttylt'

mein 2Mut fdjncücr freifen, &eig (lieg e$ in bie £6l>e, unb

mir in* ©efidjt. ®o überwältigt war id> von innrer

erf)am, baj} icf) im begriff ftanb ju weinen. 3n beinern 3orn

warf id> mir vor, verbamm|r bu ben ftrengen £errn, ber fei;

ttett Jclbbauer quält, unb bu tt>tt|t eben ba$, bu t^ufl Ärger.

2Ba* (>at ber arme Heine «Peter verbrochen, baf bu i&m Sie

einige Erleichterung unfer« $lenb*, bas grftfjte ©lücf bes Um

glMlid)cn, ben e^laf entjieW? 3* fceja&Ie ifcn, i* na(y

re, icl) fleibe tytt/ nodj »i* W W meine *P e^frf)e ober mei/

wen etoc! gegen u)n erhoben. O beg vernünftigen Sttanne*!

£>« glaubfr alfo , ein SMflfen Sörob , unb ein Wappen $ud), ge/

be bir ffliad)t> einem «Kenten ber bir vertraut ifl, wie

ein?m SSBeturf;a(;n nütjufpielen; uub ba« gr6fjte £ob eiue*

guten £errn fep bie (giit&altfamfeit von edjldgen? £enn(r

bu ba« elfte Sttaturgefc^/ baß jebem in* Xperj getrieben i(t?

SBefc&en SÄenfcfren bu fd)lag|t, ber &at ba* Slecftt bi$ wieber

ju fd)(agcu. Srinnerfl bu bid) be* Sage* ba ^eter betrunfen

war, unb bid) ntcftt fduiell genug entfleibete? (Entfmnft bu bk&

bei S3acfcti(tretd)Cö ben er erhielt? <£äue i&n ber au« feinem

Saume! gcviffM, l)&tte er ii)n erwiebert, wie bu jefct iljn &u bereefr

eigen fd;ein|l? SBic bann? SfScr giebt bir ©ewalt über ifcn? 5>aS

©efefc. 5>a6 ©efefe? SS?ag(l bu, <£lenber, biefen Eiligen «ttafc

men ju entweil)n? Spanen liefen über meine «Bangen, unb

fo fd;ieppten un* unfre «Dianen auf bie na#e etation.

j

Digitized by



au$ bem SKufltftyen. 159

2 f u t) 0 tp 0.

tom war idj in ba* 9>oftyau* getreten, fo id) ein

9>ferbeget1inge( auf ber 8tra)k, mrt wenig ?iugenblitfc [;etv

naef) trat mein greunb in baß Simmer. 3* f)att' if;u in

Petersburg verlafien, wo er au feine fo bafbige 9lcifc backte.

<iin fonberbarer <£infafl bewog biefeu aufbraufenben 3Bam?, jtc& von

bort su entfernen. €0 l)at er mir felbfc erjagt.

©u fd;icfte|t birf) fd;on jttr 21'omfe an, als id) nad> <pe/

terfjof [ging, ©ort vertraute id) bie geyertage fo fräüd),

alö ftd) in bem ©ctfimmel unb @elärmc tl;im läßt, ©oef)

wünfcfjte icfj einigen Spuken ans meiner Steife $u sietyn, unb

entfdjlojj mid) alfo nad) £i'ou|kbt unb ©ifter&etf ju gel)it, 100

wie man mir fagte, in neuem Seiten grcJjeSOeranberuugen vorge*

nommen waren. 3d> verweilte einige Sage $u Ärfcnftabt, unb

vergnügt? mid)fet)r an ber 'äu\id)t vieler frember <Sd)ijfc, unb

fo fdjneU aufgeführter (Lnncruer gcfhuigtfwerfc. ©er nette

4p(an von ^rcnjlabt gefid mir ungemein, unb bie ^cr)6nt)eit

bes Söauet erregte meine ©emunberung. 2(m jwetjten Sage

na(>m mein Hufenthalt ein (rnbc, unb greube unb Vergnügen

mit itym. ©ie 97ad)t war ru()ig unb Reiter. Sanfte Srtft^ert

(jaulten eine 2fnmutl) in meine (Eeele, bie fid) leid)ter fttylt als

fcefetyreibt. ©a wanbelte mid> eine £uff an, ber £>d)öm)eit ber

Statur ju genießen, unb einmal in meinem Scben beö majefta*

tifdjen 6d)aufptel* fro& ju werben, bie (sonne ü&er bem gfat;

tenJporijont be* Gaffers aufgefjn $u feljn, ba$ mir bi* jefet

nod) \\id)t gelungen war. 3d> bebang eine jwölfrubrige @d>a#

luppe nad) (^tfterbeef.

SBicr SBerjte legten wir gtörflidj jurifct ©a$ eintönige

©eraufd) ber SKuber (ub mid) jum ®d)lummer ein, audj fonn*

ten meine fdjwadjen Äugen ba* Jeu^ten ber SBafiertropfeu nlcfct
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vertragen, bie von ben SKubern troffen. SDtdjterp&antafie

verfefcte midj In bie lieblichen $foMer von ^ap&oö unb Ttmar

tl;unt. 2(ber ba* «Pfeiffen eine« fdmeibenben SBinbe* verfünbig#

te von weitem einen ^turm, unb vertrieb ben ^c&laf von mei/

nen ferneren Tfugenltebern. SMc^te Sffiolfen (liegen empor, ver/

fammelten fid) bunfel unb voll öber unfern Jpctuptern, unb

bro^ten ju berffen. £>es Gaffer* blenbenbe OberfT&c^e fing an

fleh ju bewegen, unb bie SRu&e wic& bem ©emurmel ber Stögen.

£>as ©cfeaiifpicl cntjörfte mtdj, fd) betvunberte bie er&abeneu

Säge ber Sftatur, unb td^ ver|Td)re Mr, oljne 'Pralerey, waä

bie anbern fdjrecfte, gemAljrte mir unenblid) viel Vergnügen.

SBie kernet rief id> von Seit ju Seit: 0 wie fc^ön ! Tibet ber

9ßinb tvarb immer (tärfer, unb jmang und su bebenfen, wie

wir an* Ufer fommen wollten. %t§t mar ber Gimmel ganj

mit f^warjen Sffiolfen umjogen. $Die heftige Srfd)ütterung ber

Stögen entriß bem ^djiffer ba* Steuer, unb 3Binbft6jje bie un*

balb auf feuchten bergen empor fcoben, balb in (teile 2fbgrtim

be be« SBeere« hinunter (Wrjten, benahmen ben SKuberleuten

alle OTac^t ba« ®d>iff ju regieren, folgten ivir ber ungeffl);

ren Leitung beö SBmbetf, fo fafjen mir ben $ob vor Qtugeti.

2(ber felbjt ba* Ufer warb un« furdjtbar, unb mir erfeftraefen

vor einer Sftadjbarfdjaft, bie un6 bep (tillem Sßettcr wiHfommen

geroefen märe. 3n bem Bugenblicfe t(>at im* bie 3htur nidj«

ju JDanf. 3l>re l)6d)|fc <)>rad)t, QMi|itral)len unb £)onnerfd)lfV

ge waren une juwiber. 97ur Hoffnung verließ uuef nid)t in bie,-

fer Sftotf), unb ftÄrfte uns, elnanfcer wed) fclfeitig 3fcut& ju$ufpre*

c&en, fo lange e« nur mflglid) war.

3Tuf einmal (>ob eine Spelle baß SÖoot, unb fegte e* feft.

2(lle unfre vereinten Gräfte reichten nld>t fein, e* wieber flott .

ju madjen. @o befdjäftigt warm wir ba* ©djijf von ber ver/

meinten
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meintet» ®anbbanf wlebcr los &u mad>en, baß mir nidjt bt*

merften, mtebasSBetter wieber (litt warb, &alb reinigte f?d> ber

Jpimmel von trüben Rolfen. 2fber ber TtV.brud) ber borgen/

rM)e; brad)te feine Jreube für uns, unb erlcmtytete mir un/

fern Sammer. SBaS unfre @d)aluppe fefl fjielt, war feine

€>anbbanf, fte flemmte ftdj awtfdjcn jwei; großen Steinen,

ßefne menfdjlidje SDiac&t fonnte (te baraus losreißen, ©enn

bu bir nfd)t vorteilen fannfl, was wir litten, fo finb attc

SBorte unnüfc bid) bavon ju belehren. 3a fSunf ic^ aud) jebes

©efüfcl meiner 0eele in S&orte Reiben, wie vermögt' i$ (ie

fo fd>nell auf einanoer folgen ju laffen, fo innig mit einanber

ju uerbinben, als fte fici? in meinem QSemätl) brannten unb

wedtfelten ? Unfre £>d>aluppe befanb fiel) in einer €>teinfette,

woraus ber Stteerbufen von <£i|terbed bcjM;t. S5>lr waren

anbert&alb 2Ber(te Dom Ufer entfernt €d;on brang bas 2Baf*

fer von allen leiten in unfer <$d>iff,unb brol)tc, unsganj $u

verfangen. 3n ber legten etunbc, wo bas £id>t uns ver>

tögt, unb bie <£wigfeit anhebt, t)6rt aller Unterftieb ber

©t&nbe auf, ber fonfr beu SOicnfcben fo wichtig föeint. Sann

erfennt einer ben anbern für feinen Sfcruber. eo vergaßen

aud> wir jeber feinen £>tanb, als wir unfer <£nbe (>eranna>

t>en fal)n, unb bauten nur auf unfre Rettung, unb f*6pf;

ten atte gememfd>aftlid) SBaffer aus. 2Cber was l;alf bas?

®elbft bas Gaffer bas wir ausgojfen, tarn vermehrt wieber

jurütf. SBeber in ber Sftd&e nod) in ber gerne, bis an bie

Äußerfle ®ranje bes ©efrd)tsfreifes , war ein £d)ijt ju erblif*

fen. Unb wäre aud) eines aufgefommen, es L)atte ftd>erli(i)

bie <55efal)r \)ermieben,.worin wir uns befanben. Unfer Steuer*

manu war beffer als wir mit ben Breden ber 0eebefannt.(*c

fcatte im legten SiWeitfriege, vlelleidjt |el)r wiber feinen,mu
Deutfße SBenatffcDrift. »793. 3im», 2
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V

ten, auf bem Erchipelagu« , $ob unb Spellen 6ep af>n(icf>cu

Unglucf«f&llen gleich faltblätig in« ©efic^t foffen gelernt. 2)ec

werftet enblich auf ein bittet fleh ja retten, inbem er un« ret>

tetc, ober fleh einen ehrenvollen $ob ju fcolen. stieben wir

n>o wir waren, fo mujjten n>ir unvermelbllch untfommen. dt

veilieD alfo baß Schiff, flomm von einem ^tein auf ben an/

bern , unb wanbte fleh bem Ufer ju , von unfern (elprfltn

SBunfdjen begleitet. Anfang« ging er muthtg vorwärt«, fprang

von 0tein ju etetn, burchwatete ba« SBaffer »0 e« niebrig,

unb burchfehwamm e« tvo e« tiefer war. SBir liegen ii)ix nld)t

au6 ben Otogen, fcnbüch fa^en wir, baß ihm feine Gräfte ju

getreten anfingen, benn er ging weniger fchnell vorwärts,

(lanb öfter (tili, unb war e::Micf; genötigt fleh ju fefeen, um au*

jurul)ti. Suweilen fehlen er nachjubenfen,unb fogar ju &wetfeln,ob er

fetnen^Beg fortfefcen folle. £a« bewog emen feiner Cameraben ihm

ju folgen, um ihm bet^uflehn, wenn e« ihm unmöglich fallen

follte, ba« Ufer ju erreichen, ober vielleicht fel6ft &u verfugen,

roa« bem erflen mißglücken ffcunen. SBir fa^» Mb ÄUf & ctt

einen bäte auf ben anbern, unb beteten tyeviUd) für alle bep*

fce. $nbüch blieb ber fe^te tiefer Nachfolger be« «DtOjV«, bie

ohne alle« ©unber ben 2l6grunb be« Speere« burchgingen, utu

beweglich auf einem etein flfcen, unb balb verloren wir ben

erflen ganj au« bem ©efld;t. &{el)er hatte jeber von un« au«

«Öeforgnlg feine innerliche S&eroeguug verhetmlid)t, jefet jeigte

fte ftch offenbar. Unterbcfien vermehrte fleh ba« SBaffer im

©chiffe, wir arbeiteten mit verboppeiten ÄrÄften bagegen,unb

biefe Gräfte erfchCpften fich flehtbarlich. £er heftige, Unge*

bulbige, jerraufte fein £aar, biß ffd; in bie £dnbe, unb ver*

wunfehte bie etunbe feiner Abfahrt. 2>er Surdjtfame, tfu

terte vor bem nahen ^bfdnebe au« bem Äerfer Mefe« Seben«,
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legte fein Jpaupt ju ber ©anf nieber bie il;n trug , unb meim

te bttterlid). C£ütcr bad)tc an fein Jpaus, an feine Stau unb

äinber, unb faß verfeinert, ohne ©ebanfcn an fid), nur von

ihnen voll, fie lebten von feiner Arbeit. <Du fennjt mich, bu

fannjt benfen mie mir war. 3d> mit 3nbrunfr. <£nb/

lieh überließen n>ir uns alle ber S3erjmeifTuna , benn bie €cf>a/

luppe war fyaib voll SBaiTer, e* ging una bi* an bie ^nie.

Oft Ratten wir ben 93orfafc ^erauBäujleigen, unb auf ber

©teütfette an* Ufer $u gelangen, aber baß Söeijfpiel eine* um

frer SKetfegcfahrtcn, ber fchon feit einigen ©tunben unbemeglich

auf einem 8<tein blieb, unb bes anbern, ben mir ganj au*

ben klugen verlogen Ratten, ließ uu* bie ©efahr für meit

fdjrecttidjer galten, altf fte in ber $hat mar. bitten unter

biefen ftitflcrit Verkeilungen, entbeeften mir tfd^t am gegen/

fettigen Ufer, bie genaue Entfernung meiß ich nicht anzugeben,

jwep fchmarje glecfen, bie ftdj auf bem Saffer ju bemegen

fchienen. SDiefe fchn>ar$en beweglichen fünfte mürben nach unb

nach etwas größer, entlieh famen fte uns fo viel naher, baß

mir mit unfern 2lugen $meg fleine Äahne erfannten, bie gra/

be auf benglecf ju fuhren, mo mir in Söerameifluug verfchmaefc

teten. J3n biefem Tfugenblicf lebte bie Hoffnung mieber auf,

2Bte in ein bunfle* gimmer, mol)in ber ©onnenftrahl bringt/

menn bie 3t)ür pl&fclteh aufgebt, baß £id)t auf einmal mitten

in bie ginflerniß fallt, unb bie entfernteren ©egenffanbe erhellt,

fo verbreitete fid), fo balb mir bie &a(;ne gemafcr mürben,

bie Jpofmmg gerettet ju fet;n in unfre Ceclcn. föerjmeiflung

vermanbelte ftd) in Entarteten, $urd)t in Jreube, unb e$ mar

ju) furchten, bie Bewegungen unb ber Aufbruch ber Srölichfeit

mSgten unß ein Ungtätf jujiehen, inbem mir auf bem ^>uuft

maren, befrept ju werben, 2(ber ba bie «$ofnung be* Sehen*
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in unfre ©eelen 5uröcffei)rte, festen au* bie 93orurt()eile be*

Unterfd)iebe* ber ©taube juräcf, bie t)erfd>munbeu waren.

JDod) gereld)te im* ba* jutn SSort&cil, beim id) unterbräche

bie übermäßige Jreube, bte an* ©ä)aben bringen formte. 8$a(b

t)ernad) erblichen mir $n>et> große gtfdjerbbte auf un* juffru>

ren , unb bey i&rer Bnnafyerung, erfanntenj mir in bem eitlen

«nfrni Grlöfer, ber auf ber ©teinfette jutn Ufer gefommen

mar, unb im* biefe gafyrjeuge beforgt t)atte, um un* t>om ()ülf>

lofen Untergange ju befreien, ©ogletet) verließen n>ir unfer

©d>iff, ful>rcn mit ben Sfteuangefommenen an* Ufer, unb

vatgaßen titelt imfern 9leifegefÄ|)rten von ben ©reinen abjutjo/

fen, ivo er fcepnafje fieben ©tuuben geblieben mar. £* bauer/

te feine tyalbe etimbe, fo ertjob (idj unfre ©cbaluppe, nad)

erleichtertem ©emidjt, au* ben ©reinen, unb fiel in ©tücfcu.

Jpodwergnügt über unfre Errettung fct)ifiten mir bem Ufer ju,

unb ba* ©erzeug unfrer (£rl6fung, »Paul, er$dl)lte ma* folgt.

£)a id) eud) in ber größten ®efat)r verließ, t&at id) mein m6g<

!id)(le* vermittelt ber Steine an* Ufer &u gelangen, 5>ie &e/

gierbeeud) ju retten, gab mir außerorbentlid)e Gräfte, aber

ungefaftr t)unbert Klafter vom Ufer, füt)lt' id) mid) ermatten. £>a

verzweifelt
1

id> an eurer Rettung, unb an meinem £eben, SDoä)

nad)' einer i)alben ©tunbe 9ta(l faßt* id) neuen SDJurf), unb

o&ne mieber ein $u galten, fd)leppt' id) mid) enblid) an* Ufer.

2>a (Irecff id) mid) auf ben Wen, rut)te etma je&n Minuten

lang, unb lief fo fd>nell id) fonnte am Ufer fort, bi* ©ifter*

beef. Obgleid) meine Gräfte fe§r erfd)6pft maren, lieg mid)

boa) ba* 2lnbenfen an eud) nidjt fäumen. ©er Gimmel mollte,

rote e* fdjeint, euren SRutt) unb meine ©ebulb auf bie »probe

fefcen, beim id) fanb meber am Ufer noct) 311 ©iflcrbecf ein

©d)i(f , ba* eud> $u ^ilife fommen fonnte. 3* mar ber $er*
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Jw«i|uing na&e unb »ftfyenb, ba fiel mir ein, niemanb fönne

mlyt för eud) tfcun, at* ber Commanbant ber Stabt. 3c$t

eilte in feine SBobnung. €e war fe<&$ U&r Borgens. 3<fc

fanb im SBorfaale ben wad)tljabenben Sergeanten. 3c$ fagte

U)m mit wenig SSBorten warum id) f&me, unb wie übet ir)r

baran wärt, unb bat tyn feinen #errn aufouwerfen, ber nod>

fc^Ucf. <Da6 unterfle^ id> mi^ ntd>t, antwortete ber Ser/

geant.-SSie? bn unterftel)(l btd>* ntdjt? 3manälg SMenfd>en

finb bemSobe nat), unb^ bu unterftcl)jt btd) ntc^t, ben &u

werfen ber f*e retten fann? 9N*t«wtirbiger, bu jauberf*?

fö will ic$ felbft — SDer Jperr Sergeant nat)m mid) nietyt fc^r

&6flid) ber Sd>ulter, unb warf micr) aus ber Zfyüv. gafl

wir' icr) \>or 3But& geplagt, boer) badjf ic& me&r an eure @e/

far)r, als an bie erlittene 2>eleibigung, unb an bie Strenge

bes £ommanbanten unb feiner Untergebenen. So lief idjf

nad) ber SBadje, bie jwep 2Ber|tc von bem wbammten £aufe

entfernt war, aus bem man mi# geworfen fcatte. 3$
wugte,bte Solbaten gelten ff4 $at>rjeuge, womit fte bie See

6efcr)ifften , um frömmer gefilterter Skiffe aufoufuc&en;

bte'fie ben Arbeitern an ber£rücfe wrfauften. Sfteine £of#

nung trog midj nidjt. 3* f««& *>lefe & c9&*n ÄWgen Skiffe,

unb freue mid> jc^t unausfpredjlid), beim ü>r feib gerettet.

J^dtte eud> bas Raffer uerfe&lungen, fo t)&tf td) mid) au<&

hinein gefhtrjt.— JDas fagte ^aul mit ttjränenbeu klugen. Um

terbeffen gelangten wir ans Ufer. 2116 ic& aus bem Sd)iffe

war, fiel id) auf meine ßnie, unb t)ob bte^änbe gen £nm

mel. 2Htmac$riger ©ort, rieftet), bu wilifl baß wir leben

follen, bu fü&rtejt uns in SBerfutfung, bein SSBille geföe&e!

2>as, Sreunb, i(l ein fdjwaetyer tfbbrucf meiner Öefi1t)le, £>l»

$urcf>t ber lefcten Stunbe bur^brang meine Seele, ic& fal; ben
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3fugenblicf wo ich aufhören wrtrbe ju feon. SÖaa.wäre au*

wir geworben? 34 weig nicht. Schädliche Ungewiß!

34 fühle tid> wiebcr. 2>ie £ttmbe fchldgt, ich bin tobt Söe/

wegung,.£cben, @efät;l, JDenffraft, aUeö twfchwinbit in einem

2fagenMicf 2>enfe bir am Sianbe be* (Srabes, ben fchrecfli*

d>en edjauber, ber fiel) burch.beine Ebern ergiegt, unb bi$

hinwegnimmt, ehe tu ba* gewöhnliche 3iel ber Sterblichen er/

reicht hafh O mein greunb ! — aber ich mich,$u memer

(Srjahumg.

2(1* ich mit S3eten fertig war/ warb ich $ornfg. 3ß

möglich? fagt' ich. Störfen folche Unmcnfchlichfeiten, in um

ferm Satyvfynnbttt f in Europa, nahe* an ber «^auotjtabt, utv

ter ben Qiugen einer großen <Üion«rchin »orgr^n ? 34 erinner/

te mich ber (fngldnber, bie in bie fchwarje Jpöle von. £alcutta

*erf4loflen waren. 2fu4 ihr $ürann fchlief, unb niemanb

wagte ihn a« werfen! 34 feufjte au* tiefer &ru(t. Unter*

fceffen famen wir nach Stfterbecf. 34 glaubte, ber £om/

manbant werbe, nach feinem Erwachen, bem Sergeanten einen

SBerweijj gegeben, unb mich baburch weuig|ten* etwas öberbaö

$eib getröftet haben, ba* ich auf bem SEBaffer erbulbeu mrtflfem

3n biefer #ofnung ging ich ä« tyni. Wer ba* Söetra*

gen feiner Untergebenen war fo übermfiihtg, baß ich meine

2(u*brücfe nicht mäjjigen tonnte. Sobalb ich tyn fah/ fw^t*

14: «£at man 3hne»i 9efagt, wein £err, bag »or wenig

Ctunben iwaujig ^enfihen in Gefahr fianbeu &u ertrinfen,

tinb Sie um J£>älfe anriefen? £r antwortete mir hö4ft fate

Wfittg, bie pfeife imSRunbe: «Ran. Tagt c«f mir eben. £>a*

mal* fchüef ich noch. 34 &c&te t>or Sffiuth. Sie foHten (ich

Wlt £ammerf4%en auf 3htcu£opf weefen laden, wenn Sie
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fo frarf.fc&lafen, tobe* SDienfdjen ertrtufen^ unb ju 3f>nen

um Jpölfe ,fd>revn. 9iat(> cttitdat wa* er antwortete. 3d>

badjte ber ^d)lag foßte mi$ treffe«, <Da* ijt ni$t meine

9>f!td)t, fagf er. 3d) verlor bie ©ctmlb. 3(1 e* benn

beine l)>fud)t, «DJenfAeiijuinorLcn?^.* !pnnte nidj.t weiter. iu

if)m rebeu, unb fpte il)m bct>m SBeggeljn bepna^e in* @e/

|Irf>t. 3d> raufte mir frae^aar au*, vor Sorn. %<fy entwarf

fcunbert 2tn}<f>lage, um bie 9)ienfd)l)eit, niefct mid), an bie/

fem abfdjeulidjen (Eommanbanten ju r*<&en. 2Cber mehrere

SVpfviele bie mir einfielen bemlefen mir aud), baß. meine

SRadje ju «ic^tef Reffen märbe, al* £64flentf mid) felbft fü>

einen heftigen, bfoartigen Sttenfdjen ausfdjretwi su lafien. Unb

fo gab \d) mid> aufrieben. - - «
.

,

:.*':**
» « > . »

Unterbeut» ginge« meine geute jum <Prie(rer, ber un*

mit Vergnügen aufnahm. <£r gab uns Seuer, 0vei.fe, unb

fftad)tlager. 2Bir blieben vier unb iwanjig etunben be? tym,

unb genoflfen feiner @a|tfrepf)eit unb Jrcunbfc&aft. 3(m anbem

SSforgen fanben mir eine gute edjaluppe, unb festen gttcf$

lid> hinüber nad; Oranionbaum. 3$ erjagte vielen Ceuten it*

Petersburg mein 2ibcntljcuer. Wt begriffen mein llngläcf,

alle fabelten bie «$drte be* (£ommanbanten, niemanb wollte

t&n bafär betraft wtfien. 2Merbings wäre er unfer SKftrbet

gewefen, wenn wir umsefommen wären. £Dodj war ee tyro

ni^t befohlen, eie ju retten, antwortete mir jemaub bar*

auf. Sefet fag' ld> ber @tabt auf ewig 2ebewof)l. 8Me Uty

re id) wieber in biefe Spger&öle jurrtef. 3f)re einige greube

befielt barin, einer ben anbem au beigen; i&r einsige« Söer*

gnugen, ben Bc&wadjen bi* in ben $ob }u verfolgen, unb

vor bem SMc&tigeti ju frieden. Unb bu will|t, ic& foU mid>
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168 JH. 9Jru«f!flcf einer fteife burcfc SKußlanb

biefer ®tabt erfreuen? Sflein! 9Jein! rief ber <@pred>er, fprang -

vom etufyl auf, unb fefete tynju: Sdj gefje ^in, wo e* feü

ne SDienföen gtebt, wo man feinen SKenfdjen fem«, ntc^r

einmal ben Stta&men be« SRenfdjen. ttb wo&l ! — (£r warf

fid> in feinen SBagen, unb fu&r fort.

«

&j»affapa$o(eft.
» «

3* folgte meinem ftreunbe fo fd)nett, baß id) t&n fd>on

auf ber nädjften Station wieber einholte. 3<& fucfyte ü)n ju

äberreben, na<f> ^etereburg juröcf jtt fel)reu, unb i&m j«

beweifen, einige fleine Vergebungen in ber @efeüfc&aft btirf*

ten tyre &anben nidjt aufftfen, fo wenig einige Staubffirner

bie int lOleer fallen, feine Oberfläche ju trüben im Ctanbe

finb. 216er er antwortete mir furj : SBäre batf flehte ©otv

nenfWubcfjen 3^ in $l*f* «Dteereß gefunfen, fo wrtr*

be baburd) im gfnnifdE-en 9Keerbufen fein ^turm entftanben

fepn; bod> waY et ben ©eeljunben jur Söeute geworben!

€r na&m no$ einmal unwillig ttbföieb von mir, flieg in fei/

neu SBagen, unb fu^r etligjr bavon.

^cfjon waren aud> meine <Pferbe angefpannt, fd>on ^att*

einen $uß tu ben SBagen, als et anfing su regnen.* Sein

große* Unglücf, fingt' td>, wenn idj bie iKatte tiber^e, bleib*

i<& trotten. Wer faum l)att
v
td) tiefen ©ebanfen geäußert, fo

fing e* an $u regnen, al* follt* td> gebabet werben. £er

J&immel fragte mld> nid)t um <£rlaubnjß, tl)at feine $enficr

auf, unb fdjtittete eine ^önbflutl) Ijerab. $8>er mag mit

bem SSetter fämpfen? Chi va piano, va fano! 3tf> feieg

aue ben SBageu, unb fftüc^tete mid> int na^fte «£aus.. .Der.

SSirti)
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mtty lag fdjon im »ett, ba6 Simmer war ftnjter, bitten

in ber ginflernijr, bat ich um <£rlaubnlß, bort ju übernachten.

3ch jog mein fettete« Äleib au«, legte mir bie trocfen|te ®ei/

te unter ben $opf , unb fölief ba(b ein. Eber mein S&m

mar uicht t&on Qtyberbaunro, unb ließ mid) ber SRuhe nicht

lange genießen. fcep meinem £nvachcn h***' kh ein <S5eflu>

fler. 3ch konnte jroey Stimmen unterfcheiben, bie mit etadn/

ber fprad&en. So laß bodj h*ren, fügte bie roeibltche Strinz

me. <£« mar einmal , fprach bic mannliche — SBahrhaftig,

ermieberte bic weibliche, ba« fängt an wie ein SDtöhrcheu, unb

SDtthrchen glaub' ich nicht, fe^te fte gtynenb fciniu. SBer glaubt

an ^otfati/ Söowa, unb benSpifcbuben Sftachtigall ?— @lau6

ma* bu wiUfr. 3n alten Seiten galt 2eibe«(Wrfe, nur warb

fie nicht immer gut angeroenbet. SDa« mar ber %aü mit tybis

fan. Jöen Splfebuben .fRa^tigaU wirft bu in allen unfern 2(1;

terthümern angeführt ftnben. Sla^tigaU aber warb er ju<

benahmfet, meil er fo lieblich $u reben wußte. Unterbrich mich

nicht metter. <£s war einmal ein Statthalter. 3n feiner 3u#

genb burd) reift* er frembe £anber, lernte bort Puffern eflfcn,

unb aß fit. gern, eo lang' er nur »enig @eib ^atte^

legt* er feinem Baumen ein <&ebt$ an, unb aß ihrer mir jehn

etürf, unb ba* blofj in Q)etereburg. Sobalb er eine £>ebie#

nung befam, vermehrten ftch bie Tfafternauf feinem $ifch f

31« i^m aber ber ©tattfcalterpofien ^uftel, unb er Diel eigne«

@elb unb viel @elb ber trotte in bie J£>ahbe befam, ba ge*

lüftete ihm nach duftem, mie einer fchwangern grau, Stäche

unb Sag badjt' er uur baran. g&enn ihre Sahresjett heran*

fam, blieb niemanb mehr ruhig* &amt qudir er alle feine

Untergebenen. €r mußte Lüftern haben, um* Renfert JDanf

!

$r befiehlt feiner ßatyley einen Courier bereit iu halten, «m

«4
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nndjtiae £>epefcf>en na<& <peter*burg ftu überbringen. alle

S&elc roetfj, ber Courier wirb nad) äußern gefdjtcft/ abt*

wa* ge&t ba< bldj An, wenn man nur bie <J>*fi bejaht? -Äro*

nengelb fallt burd) viele 26d)er. &er fcote ertydlt feinen ^>afc

tmb ©elb, (>at feine äurtfa an, unb lauge S&einfletber, unb

jeigt fieft deiner ^ycettens. $ile, eile Jreunb, fagt ü>m ber

Sföann mit bem örben*banbe, nimm biefen fcrif, unb gieb

U)n ab in bie grofje «Otoertoi. — Tin men befehlen 3ftre <£t*

celfenj?— IDie 3luffc&rtft ift barauf.— Hn eeine — SRein!—
Ceine £o<&n>of)lgebol)rnen. — Äannft bu nieftt (efen? «$rer

Äorflnfin , moljlebeln .§anbefemann in ber grofjen Sltor*

ffoi ju Petersburg. — 2>en fenn' id), S&re fteeflenj.

— ©e&' alfo, greunb, unb fobalb er biety abfertigt*

fefjr* nngefaumt jurötf , td) werbe bir* banfen.

Unb &op! &op! top! ging* naeft «petertbnrg, grabe Auf

Äorftoftos Jg>of. ®uten Sag! ©eine ©rcetfenj fmb bod) rec&t

leefer, Riefen taufenb SBerjte weit, na$ einer folgen Qtyamt

perep. aber ee; i(l ein guter £err, bem bient man gern*

eben bringt man mir Bufiern von ber 3<fc mu£

fcunbert unb funfjig Stubel fflr* Wntw&en &aben, (Ic foften

mir felbfr viel. 2fber t&ut nieftw, mir fle$n mit deiner

cellenj in SKedjnung. $Die 3(tifleni merben in bie Äibitfa gei

fe&t, unb fcfjon i|t mein Courier auf bem SHücfrvege. £aum

fjat er Seit gehabt, tu bie Äabacf $u ge&n, unb $n>ep gla<

fc&en Sörantemciu au^ufeeren.

Sengterleng! Sengterleng ! fefton (jört man ba* <Po(rglöcf$en

am ©tabtt&or. 2>er macfjt&abenbe Ofpjier lauft &um etat*

Rätter, örbuung mujj fepn, unb berietet, er fe&e von fern

bie äibittn A unb &öre ba* ©elaut be$ ©liefd>en$. 9tod> fprlcfjt

er bavon, fo tritt ber Courier in bteS&u'r. eie finbba, 3&re(£r/
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au* bem 3tuflifc$fit, 17t

feffen§. ~- ©le fommen eben recfct , fagt ber ©tattbafeer ju

fernen bie um u)n fiebn. £a* i|t wa&r&aftig ein trefltc&er

Sfcaim, t&ätig, unb nücbtern. €r gebt fett fo v
langer Seit

jÄt)r(ld) jwcpmal nad) Petersburg unb 3Ro6fau für mf<b, baf

t<$* fawn ju fagro weiß. £err ©efretatr, ©ie werben ein

Söorfcbceiben auffefeen, worin i<b ty», wegen feiner willigen

SD?übe auf »ergebenen vorherigen SJWfen, unb wegen ge/

nauer S&eföicfung biefer SBeife, }u befferer S5ef6rberung

empfehle.

3m 2fo*gabebucb be* SRenbanten fte&t : 3uf fcefe&l ©ei/

ner (örcellcnj, ift bem Courier SR. SR., ber mit widrigen £epe/

fd>en nad> Petersburg verfanbt worben, Pojtgefb bejaht, für

£(iv unb Jperreife, mit breo^ferben, bie aujjerorbentlicbe ©um/

ma ton 5Meß ^ußgabcbuc^ wirb freiließ revibirt, aber
»

eu riecht nid>t na<b Lüftern.

«

Tfuf untert&Änigfte !8or(lettung be* ©enerate <£tcetera>

wirb ber ©ergeant 81. SR. jum 8&tytbrfc0 beffirbert ©o

gelangt man in bie <$6$e, fu&r ber «Rann fort/ unb barum

fann id) feinen ©djritt vorwärts fommen, weil auf mfdjl

nidjts su fagen Ift. SSerfafiungsmÄfjtg follte nad> &illigfeit

belohnt werben. #ber ber J?err if* gnäbig, unb ber £ie/

ner ni<f>t. 3um Söeofpiel unfer SRenbant, ber midj nun föon

jum jweptenmat* an ben peinlichen ©eriebtertjof ablieft.

SBerfranb' i<b mi<b mitibm, fo lebt
1

i<b in ©aufe unb ©<bmau'

fe. — ©enug, Älementitfdj/ geb nid;t fo um ben &re»

(jerum. Seifjt bu warum er bid> nidjt feiben fann? Sfßeil
•

bu Ür von ber ganjen SBelt (Selb in bie JJanbe flecfen toßefl,

•
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- - . . ., ^ i_^

Utib itym htdjtt bavon abfcfebft. — ©atfcte, ÄnÄmtttlfea, fa$/

te: man mbgte un« t(6ren. S&epbe Stimmen ffiroiegcn, intb

tcf> fc^Uef *on neuem ein; '
:

*

: r^

3fm anbern etfu&t i$, in wetnem Stornier fttfc

ein ©efdjworner mit feiner grau gefdjtafen. ^ie wren bty

qfabrtt* be« Sage*, na* :
2fo>w>o$ow>b abgegangen. .

» , » - > J *
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€in ©lief

«uf t>te i>erfd)tet>eiie Srodge Der jfunff.

(81* eine anfunbigunj ter 6ff.-nt(id>cn 5Iu«fteDttnj Bon £un|h

tt)Ä(>renb bem ©eräufdj ber Staffen Bereitet bie tt>ettefr

fernbc £im|t ben fanften grieben *or, ber alle (^tanbe beglätft,

unb mit feinem wohltätigen Hinflug alle Sroetge berSfcätigfeit:

fcefeelt. 93on ben gortföritten , roeldje bie ßunft unter uns

gemacht l)at, fott bie gegenwärtige 2fu*|Mung einen neuen

93en>ei6 geben. 2ber au* ofcne biefe SRrtcfftcf>t mug eine fftet

benetnanberfMung ber manntdjfaltigfteu ©egenjUnbe au* benf -

©ebiete ber Äunfl bem beobac&tenben SMirfe ein li&rreicfce*

Vergnügen gero&ljren. JDenn ber barffellenbe Genius offenbart

ftd> in ber treuen unb fernen $tta#af>mung ber fieinflen SMu/

me bee gelbe*, roiein bem erl>abenflen -Itunffoerte/ unb feine

2frt be* Söefireben*, tatf ed>*ne t)en>oTaufcringen, tft bet;

Äufmerffamfeit unb nähern »Prüfung umwrcfr» ^elbfl bie er*»

Dtutfae WonatffcUcift. ,7W , 3tii9 . CD?

1 7 9 3- 3 « I t).

»erfen in Berlin/ im 1793.)



17« I. €ht »lief auf bit fcerföicbette
t

• » -

ften Entwürfe ber .^unftler, tvortnn bie ©eburten u)re$ ©eilte«

gletdjfam wie in u)rem £eime fdjtumraern, &aben für ben 93eob/

achter ber Jortfdjrttte be$ menfd>lidS>en ©etflee nidjt minber an*

liefcenbe*, ate bie »ollenbcten SBerfe; unb bte erfien fdjucfc

ternen 33erfuctye be$ erroac&enben ©entu* ftnb i&m in tyrer Art

tben fo widrig , a\t bie Arbeiten be* £ün|tler5 beflTen %anb

ben 9>tnfel, ben ©rablrlc&el, ober ben SDteifjel, mit ?ejtig*

feit unb Ärt&n&eit fü&rt. ed>on bte tauföenbe Äe^nii^fett

Im 5ßübe mit ben ©eflc&ttjrtgen lebenber ober verdorbener 93e?#

fönen, geiva&rt ber vorjtellenben unb verglei<$enben äraft ber

©eele eine angenehme Unterhaltung/ meiere oft bi* jur &e*

»unberung er&6fjt wirb, menn ei bem SRa&ler gelingt, ben

imvo&nenbeu ©ei|t bur$ bie tauföenbe 0berflad>e vor« tfuge

)u (teilen, unb ben unfu&tbaren ©ebanfen burd) bie Straft fei*

«er autfbruefrofen 'Pinfeljü'ge (Ufctbar ju machen. — Sftit in/

ntgem Vergnügen bur^wanbelt bat 2(uge bie reifcenben Statur/

fernen, iveUtye in weiten (Entfernungen auf unferm €rbboben

f>m unb &er jerfrreut, burd) bie nad>bilbenbe unb orbnenbe

#unjt in einem f(einen Staunt }ufammengebrangt, vor unfern

ruhigen S&lttfen ft<$ fpiegeln. 3n bem Entwürfe be* ©ebaube*

flegelt fi<& auf mannigfaltige SSBeife ber ©eifl ber Orbnung

• unb SRegelmafHgfeit —
<£in neue* beivunberntfvurbige* ©c&aufpiel gewahrt ba*

©eprage rebenberunb befreiter 3öge, bem garten leblofen 3Äar*

mar eingegraben , unb taufdjenbe ©eftalten in $&on unb mb
d)ts ©ad)* ober bauernbe« (In gebilbet —

5m ©ebanfe an bie Vervielfältigung be* ®d^6nm lagt

um* bie 3Ber!e be* ©rabfrUfcefe in ü)rer &öc&ften SSärbetr*.

föetnen, unb jebett glucfli^en Verfug m biefer Äunft vorauf

lidjer Achtung unb Aufmunterung wertfr ffobem «*»
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3ucfy bie SSerfe ber funflreidjen Sftabel, t>on weibffc&er

JJmnb geführt, Derbfenen unter ben £r$eu<mifien ber nad)b\U

benben £un(t einen aufmunternben unb ehrenvollen <}Ma&. —
SDer medjanifdje Arbeiter felbft fann burefc aefc&macfvoffe

SBersterungen, fo wie burd) ®enauigfeit unb Snettiafrff, baö

richtige ©efüljl be« ©c^b^ieti entroitfem , was tn tt>m fdjlum/

mert; ber beloi)neube ©epfall, welker u)m $u S&eile wirb,

foü feinen äunfcfleif* beleben, unb baö eble unb jroerfmäfjfae

tu feinen 33et$teiunaen foli jum&eit>eife bienen, baß ba$ >Hu>

lid>e mit bem ®d)önen auf ba$ innigfle verwebt fep. —
3t>ren e^abenften gmerf erreicht bie äunft, fobem (Te bie

©efc^ic^ten ber SSorroelt vor unfer Buge (Mit, unb eble 93a/

terlanbsliebe in unfrer 93ru(l entflammt, bie ben &eifTett

SBunfcft für ba« £eben utifer* geliebten ajienfc&eii befeelt, um

ter bcfTett Septer bie frtebltdjen ärtnjfe bütyen, mtyrenb batf

fein #rm uufre ©renjen fötifct» — *

SKoriß*
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i8o IL Cmbecfte* galfum

<5n tbecf tes galfum

ber (Elfaffer angelesen fjeit*

53efanntli<h i(l in unfern Sagen burch bie SDecrete ber fran*

jöfifchen Sftationafoerfammlung, welche bie «Rechte ber in bem

<£(fafj begüterten 9teich*|tanbe frdnfeti, bie grage von neuem

fehr lebhaft unterfudjt worben: Ob benn wir flieh ber

öanje (£ l fag mit ber völligen Ober^o^eit an

granfreich abgetreten worben fep, ober nicht?

Ohne mich jefct mit ber Erörterung biefer $rage ju> be*

fch&fttgen, will ich nur bemerfen, baß unter anbem ber

£)eputirte Äoch in feinem an bie SRationawerfammlung

biefer Angelegenheit t)albcr eiflatteten Vortrag, biefe ftrage be>

jafjet unb fld> jur Unterflrtfcung feiner SBe^nung auf eine im

Archto ber auswärtigen Angelegenheiten ju 'Pari* aufbewahrte,

mit ia$(reid)en Siegeln unb Unterschriften ber &ewllm&chttg<

ten bec; Äaifer*, ber^urfrtrfren, gärften unb ®tanbe be* SReich*

verfehene €e(fton« $ Urfunbe beruft Sfyxm ganzen Safyait na<h

hat er biefe Urfunbe nicht befannt gemacht, aber boch barau*

folgenben Auajug geliefert : Nos cnim omnibus iuribus, Ac-
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I in bcr &fafitt m^k%mf)tiu igi

tionibus et.Rcgaliis, quae in praedictos Episcopatus, Pro

vincias, Oppida et Fortalifia antchac Nos et Praedcceflb-

res Noftri quomodocunque habuimus, aut habere potui-

mus, pleniffime et perfectiirime feientes et volentes abhihe

in perpetuüm renunciaraus , atque tres iftos Episcopatutf,

corumque Episcopos, praefentes et futuros, Civitatem Mc-

tim, Tullum,- Virodunüm, itemqüe Mogenwicum, Pi-

narolum et Provinciam Alfatiam vtramque
,

Sundgoviam et

Oppidum Brifacum, omnesque eorum Gives, Jncolas, Va-

fallos et Subditos ab omni Juramento, Homagio, Fideli-

tate et Obligatione, quibus hueusque Nobis et Sacro Ro-

mano Jmpcrio mediate et immediate devineti erant, abfol-

vimus, liberamus atque exoneramus, eosque ab omni

ciusmodi Obligatione abfolutos, libcratos atque exoneratos

declaramus; volentes et confentientes, ut omnes et ßnguli

dictorum Episcopatuum, Provtnciarutn et Civitatum Epis*

copi
,

Vafalli, Subdhi , Cives et Jncolae deineeps dicto Re-

gi Chriflianiffimo Eiusque in regno fueeeßoribus pareant , con-

uenientia Ftdelitatis Sacramenta et Homagia dicant, caetera»

que omnia et fingula praeflanty ad quae hactenus Nobis et

Jmperio Romano praeftando> de Jure aut Confuetudine

,

tenebantur — Et Nos Sacri Romani Jmperii Elcctorum

Deputati, Confiliarii, Principes et Ordincs hic praefentes

atque abfentium Principum et Ordinum Deputati, Nuncii

et Mandatarii infra feripti, fatemur et atteftamur, Virtute

praefentium Litterarum, quod praemiffa Ccflio, Renunci-

atio, Translatio et Refignatio cum bona dictorum Elccto-

rum, noftraque et abfentium Frincipum atque Ordinum

voluntate, Praefcitu et Corifilio facta, peracta et conclufa

fuerit, in quam etiam ex noflra et iilorum Parte confenfimus

3

<
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4C per omnia ratam habcmus, et Virtute Mandatorum fir-

jnam inviolatamque fervatam iri promittimus. Recipientes

jnfupcr fore , vt ex abundanti in proxitnis quoquc Jmpcrii

Comitiis ratac (int dictnrujn Ditionum Juriumque Abalie-

nationes, ac proinde, Ii in Caefarea Capitulatione, Pacti-

Une vcl in Comitiis Propoiitio deinceps fiat de occupatil

diftractisue Jmperii Bonis ac Juribus recuperandis, ca non

complectitur aut complecti intelligetur Res fupra cxpreflas,

vtpote ex communi Ordinum fententia, pro publica Tran*

quillitatc , accedente etiara Titulo onerofo , in alterius

Ponjipium legitime translatai.

©kfer Timm einer Urfunbe, m\ ber m«n btö^cr nidjt*

gewußt Ijatte, erregte Buffern. $Bar fie &d)t, fo ließ fid> ntd>t

Wugnfn, baß ber gange £lfaß mit ber völligen Ober&o&eit von

Äoifer unb «Heid) an $ranfrei<$ abgetreten war. €6 fceißt ja

ausbruiflia) Alfauam utramque, fofgüdj i|t forooljl Dom Ober/

0(6 vom Unter <£lfaß ^ter bie SKebe, unb es Tollen bie 8Mfa>6/

fe, ^afatten, Untertanen, ©Ärger unb £inroo&ner ber genamt/

ten »}>nn>injen, alfo aud) be* Ober unb Unter ßlfafie*, funftig

bem aflerd)rift!id;ffen £6nig ben^vb ber (£e&ns) Sreue unb felbjt

benJpulbtgungsßryb fdjrooren, — SBie tonnten fic& alfm

bie im Qrlfaß begüterten 9teid>e|tanbc bett &efa)lüflen ber fraiu>

Pfoten Sftationafverfammluna. miberfefcen ? 2Benigften* , wie

Comiten Äaifer unb {Reta) fia) tyrer mit einem €^ein Siebten«

•nne^meo ?

Bm fünften mürbe ber knoten anfertige, ober vielmehr §er*

$auen, menn man grabeju an ber 3ea)t&eit biefer bttf&er unbe/

tum** Utftwbe jmeifflte, $>ie* tfrat beim aua) £err etupfel
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in Tcincr S&iberlegung bes $od)ifdjen 23ortrag* 079*. 40 unb

ftüfcte fidj vorjuglid; auf ba* ben ©orten Älfatiam utramque

vor&erge&enbe SBort Provintias. (Einen foldjen grammaticalU

fd)cn ©djmfcer, meint er, mürben ber S8crfafler uub bie ©efanb*

ten, welche batf Sntfniment untertrieben , ftc^ ntd^t ^aben ju

©c&ulben fommen laffen. — Bber freptidj will bie« Argument

nic&t viel fagen, benn anbrer ©rönbe ni^t ju gebenden, fo &eijjt

e$ ja Provincias Älfatiam utramque, Sundgoviam etc. Hn ber

2fedjt&eit felbjt mbc^te ba&er au« biefem ©runbe unb ba auefc,

fefron <))f effel in feinem Sractat de limite Galliae fi<& auf biefe

Urfunbe beruft, ni<$t ju jweifeln feon, jumafcl, ba wirfücfc ba*

9>roject berfelben fo unbefannt nt<3&t ift, al* einer bem anbeut

Mfftfärribt 2>enn in be* #errnt>on Beiern «Be(tp§dlifd)en

Sriebens&anbiungen f. e. f. flnbet (id), baß auf bem

SBeftp&Äiifdjcn grieben*congrefj, nadjbem man wegen bei; graru

jfififc&en ^atiefactionäpunct* übereingekommen war, ein »))ro*

ject einer faif«rlidjen Se-ffion ber an granfreiefc

ü6erlaffenen »)>rovinjen unb Oerter gefertigt würbe,

welche« $t. t>on Beiern ®. 166. fjat abbruefen laffen , unb

welche* fafl w6rtlid> mit ber von St od) au$jug*weife gelieferte»

Urfuube uberelnjtimmt.

»er ! lieft man nun bie* 3>roject im 3 u fa mm e n 1) a n g e,

fo ftnbet fldj, baf biefe Urfunbe feine Abtretung bes ganjen $1/

fafies beweifet, unb baß bnvd) biefe(6e nidjt* me&r unb nid>«

weniger an Jranfreidj abgetreten worbeu, als burd) ben 75. 74*

unb 87. «paragrap&en be* SDiünflerfdjen griebens gefdjeljen ift.

SOtan lefe nur folgenbe , ber von Äoo> gelieferten Stelle, vorder/

ge&enbe Sorte: Notumfacimus omnibus etfingulis quod

—— Pax et amicitia conclufa
,
atque in ea Pacificationc jurta,

SR 4
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—

Jnftrumentum dcfuper confectum , et a Nobis Caefareo no-

. ftro diplomatc ratificatum ac confirmatum, inter caeteras

conditiones hoc quoque fpecialiter conventura fit, quod fu-

premum Dominium, jura fuperioritatis aliaque jura in

Episcopatum Metcnfem , Tullenfcm et Virodunenfum , ur-

besque cognomines, horumque Episcopatuum diftriems,

et nominatim Mogenvicum, Item in oppidum et fortalitium

Brifacum
,

Landgraviatum Alfatiae Superioris et Jnferioris,

Sundgoviam ac denique in Pinarolum, eo modo, quo hac-

tenus ad Romanum Jmpcrium fpectabant, impoftcrum ad

Coronam Galliae fpectarc eique incorporari debeant in per-

petuum et irrevocabiliter. Jdeo Nos a parte noftra et Jm-

perii huic conditioni fic inter Nos conventae plcne et per-

fecte fatisfacere volcntcs, ex certa noftra feientia, etdecon-

fenfu, confilio et voluntate Electorum, Principum et Sta-

tuum imperii, virtme praefentium, pro bono Pacis, trans-

ferimus ac defignamus in dictum Regem Franciac, Domi-

num Ludovicum XIV., ciusque omnes et fingulos in Reg-

jio Franciae Succcflbres, omni meliori modo et absque

omni limitatione, reftrictione aut refervatione, Supremum

et Directum Dominium
,
juraque Superioritatis Jmperialis,

aliaque omnia, quae Nobis et Jmperio in Episcopatus Me-

tenfem , Tullenfcm et Virodunenfem
,

urbesque Metim

,

Tullum et Virodunum, horumque Episcopatuum diftriems,

et nominatim Mogenvicum, tum deindc in Pinarolum,

item in ßrifacum oppidum, Landgraviatum Superioris et

Jnfermn Alfatm atque Sundgoviam eis et ultra Rhenum

competebant, ita vc haec omnia et fingula iura in pofterum

eo modo, quo hactenus ad Nos et Romanum. fpectabant

Imperium, ad Regem Cbnfüaniffiumni et Cororiam Gaüiae
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fpectare eique ineorporari debcant, horumque Episcopatu-

um Status et Ordincs (Salvis tarnen qui excepti et

Jmperio Romano refervati funt) porro intcr flatus

et Ordines ac Vafallos ,
Subditosque Franciae connumerare,

ab iis homagia et fidelitatis juramenta reeipere praeftatio-

nesque folitas exigere, omnemque Supremam et Regiam

Jurisdictionen! in eosdem exercere poffit et valcat citra no-

ftrum et noftrorum in Jmperio Succeflbrum , aut cuius«

cunque alterius, impedimentum aut contradictionera.

hierauf (>ei(jt c* erjt: Nos enim omnibus iuribus u. f.

n>. folglid) i\l unter ben SSßorten Alfatiam utramque nichts an*

beres, o(ö ber Landgraviatus Alfatiae fuperioris et inferioris

$u vergeben, uub es 1(1 aud) burcij bie ?laufe(: falvis tarnen iis

qui excepti et Jmperio Romano refervati funt ba$jenige rote*

bereit, roa* im §. 87. be* 3JMn|terfd>en grieben* fc|rgefe(jt

»orten mar ; nemlidj, bog ber allercbrijtücbfre &6nfg ntcr)t nur

bie SMfdjöfe von Strasburg unb &afel, nebjt ber ^tabt 0tra*

bürg, funbern aud) bie übrigen im <£lfaß begüterten, bem SKö/

mtfaVn 9icicr> unmittelbar unterworfenen ©tanbe, bie 21e5te von

SDcurbad) unb Süber, bie tfebtiflln von #nb(au, ba* Softer

©r. @reaorientl)<ü/ bie kPfaf$grafen von £ufee(ftein, bie ©rafen

unb grct^emi von Jpanau, glecfenftein , Oberftein unb bie SRit/

terfdjaft bes Unter * <£lfafie6 , ingleidjen bie jelm SKeidjöfriibte in

berjenigen Sreoi)eit unb 9teid)*unmtttelbarfeit, roorfnn fie |id>

bieder befunden, (äffen fott*/ beigcfralt, baß er ftd) über fie UU

ne ^>ot>cit anmaafje, fonbern (id> mit benen Siechten begnüge,,

welche bem JJaufe Oe(lcrrei4) bisher sugeflanben hätten, unb

ber ßronegranfreid) burd) Wefcn grieöenöfcblug (§. 73. unb 74,)

Meriaffen werben waren.



i8<? IL (Entbtdki ^alfum jc.

€o ge&t e*, wenn man eine etette au* t&rem Sufammetv

Gange reiflfet; ober et« Jalfum tf* unb bleibt e* allemal, wenn

tie* abfi^tlidj sefäie&t @ern wörbe icf> jur S&re be* Jperrn

£ o «tauben, bag er bie Urfunbe felbfl ntd^t ganj gelefen &abe,

n>enn ifcm niefct au# bie« in einer fo nötigen ©adje jur lUv

e&re gereifte,

JJ>elmftebt im Sttaj.

€. J. Jpäberlin*
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III.

$teut>enfejl tyetett t>ti ©ro^ert.

warf wirflid) große Sttenföen »errichteten/ entwarfen

unb ausführten, betraute, &6re unb (efe id) gern, ©er Sfcenfö

bleibt ftd) in allen Sagen / geitaltern unb Söerbältniffen gleid>:

£i(t unb 3wang fbnnen i^n blos anbers banbeln teuren, ©0

biefe jwe^ Sriebfebern nict>t in Betrachtung fommen, ba tritt

er in feiner 8M6ße ^ervor / ^ig* groß — f(ein — traurig

— luftig. S&erttymte £eute auf fo verfdjiebenen Reiten ju er#

Miefen, tft angenehm unb föfin, ergebt bas J^erj, ff6ßt fro#

&en fDiutl) ein, unb mac&t uns gegen bie fleinen ©d>wac$&eite*

unfrer Sörrtber ober ®c$we|tern um befto naefcgebenber.

3m 3a^r 171?. warb bie @ema§ünn Meters be* ©ro*

gen — eben bie, welche il>n am tytut au6 beu barbarifc&ett

flauen ber IMm errettet fyatte — von einem liebenswärbigetj

grinsen entbunben, £ie greube be* 3ars barö&er mar bepna^e

unbefdjreibltcfc: er ließ tym in ber $aufe beu dornen 9>eter

beilegen, unb ba^u eines ber merfwürbigften greubenfefle anfiel

len, welches über ad^t $age lang wirrte, unb ftd>er nidjt gar

viele feines ©leiten in ben rufiifcben 2fanalen antreffen wirb»

5Die geperUc&feuen ^iebey waren mit bem aufferorbentli^ftew
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$omp verfnupft: prächtige ©afhndter, volkreiche $5&lle, über*

rafdjenbe Jeuerwerfe unb ben verfchwenberifcheften tymnt jeber

2frt fal> man unaufhörlich.

Söeo einem ©aftmale würben brev, gewiß bepfpiellofe, <Pa|fe/

ten aufgetragen. 2(1« man bie erfte b<won auf ber vornehmften

^afel öffnete — fpraug eine natfte 3roergin hw*u*/ bienid)t*

weiter als einen ßopfpufc $ur 23ebe<*ung ()atte. £>ies fonberbare,

aus einem buchen ern>acf)fene @e|*d)&pf , iyieit eine f6imüd>e 7i\v

rebe an bie ganje ©efcUfdjaft, unb nach fyw Söollenbung warb

|te fammt ber Q>a(tete vavon getragen. 2fuf ber Samentafel er/

hob fich auf gleiche 3Beife ein 3n>erg, unb mad;te bie nemliche»

^unftfachen. 21u* ber britten tyafttte, an bei- Safet ber gerin/

gern (^bedeute, flogen jwblf 9UM>uner auf, bie ein fo raufdjeiv

beö @et6fe verurfad>ten, baß bie ganje ©efellfchaft baruber f>6d^fl

befeurjt warb. — 2tm 2lbenb ebentefielbcn Sages brannte man,

bem neugebornen ^eter ju <£f)ren, eines ber foftbar|ten geuer/

werte ab, ba* verfd)iebene feltfame Sevifen jeigte, unb oben,

mit großen SÖuchfta&cu, bie folgenbe 3nf4«ft führte:

Hoffnung mit ©et>u(&.

tfuf biefe guftbarfeiten folgte eine üxt von Karneval. £>a

*P c te r bie ^atriardjenwÄrbe unb bie bamit vertntipften großen

G'infünfte mit ber £rone verbunfcen hatte, unb ben ganzen Sitel

eines Patriarchen in ben 2tugen beö Söolfo auf jebe nur mSglidje

Tlrt läd;erlich ju machen fudjte, fo ließ er feinen Hofnarren @o*

taf, ber eben bamals vier unb acfttjig %a1)v alt war, teti ^a/

triarchen vorreden, unb ihn bep biefer (Gelegenheit mit einer

fclähenben feurigen SSSittwe von vier unb funfjig fahren verma>

len. Sie^ochoeit tiefe« bewunbernefwürbigen Brautpaare warb

auf einer Sttaeferabe t>on ungefähr 400 ^erfonen bepberlep @e/
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III. §reubenfeft <)Jeter$ bei ©roflen. 189

föfec&t* vou>gen, von benen immer viere u)re befonbere £(ei/

bung unb eigene mufT?Alifc^en Snftrumcnte litten. 3u ben J&od)/

jeitbittern iv&r)ltc man bie vifr grSßten Stammler bes ganzen mv

ge(>euern ruftlft^en SKeid)*: $u ben vier CÄufern machte man bie

vier unbe&ffltHrtfren, pobagrifdKften 2>icfbÄudje, bie nur au«fm>

big gemadjt werben tonnten : $u fcen SörÄutigamebienern,

SttarfdjÄüen unb Tfafivättern beftimmte man alte, tief ge*

främmte ©reife: unb ber 'Prfefter, ber bie« inbrunftige S&raut*

paar jufammeirfopuliren mußte, war ni^t Älter, als 100

volle !$a[)tt. ,
*

£iefc brotligte «Projeflion naftm am «pallafte be* gar« ity

ren Anfang, gieug über bie gefrorne iftetva nadj bem großen

9lat^()aufe ju, unb gefd;a{> in fotgenber örbnung: 3uer|r£am

ein @cfylttten- mit ben vier vogelfdmetten SÄufern ; bann ein

anberer mit ben Stammlern, Söräutigamäbieneru, ^0?arfcf>&U

(en unb XttftvÄrterti ; biefem folgte. ber $nees SRomobanofef*

f i, ber «Peter vorfleüte, aber mit feinen Kleibern ben alten

^6nig & avib fpfelte, unb Ijatte, &u nod). größerer 93emun>

terung, (latt ber Jjarfe eine Eeper mit S&Ärenfellen rtber$ogen

in J^Änbcn, ber er mit feinen SRiefenftngern jauberiföe Wne

}u entlocfen fuc^te. 2)a er bie Jpauprperfon bea (£d)aufpiel<

machte, fo war fein glitten in <&efia(t eine« Grones ge,-

(übet ; eine £>avib«frone alerte fein <$aupt ; vier ©Ären alt

Eafden, waren an jeber<Ecfe be* ©glitten« angebunben; einer

(tanb Ritten barauf unb l)ielt ba« Ja&rjeug mit feinen Pfoten;

5Dte ©Ären fifcelte man unterbeflen unaufhörlich mit Etadjeln,

unb baburd; angetrieben, briWten (te grÄßlid). fftun folgten

Söraut unb JbrÄutigam auf einem befonber* ba^u verfertigten

©dritten, ber mit reifeenben £icbe*göttern, bie jeber aber jebc

(in stoße* J^orn in il;rer Jpanb gelten, umgeben war. $uf
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bem Eorbertheile tiefe« glitten* faß als Äutfcher ein fang*

bärtiger SBibber mit Ungeheuern Römern, unb hinten barauf

franb gleichfalls ein tüchtiger fcocf, ber- bie ©teile be* Safatcn

»ertrat. 3hnen folgte eine SBenge anberer erlitten, t>on *er/

fchiebeuen 3frten t>on $h*eren, als Subbern, £>6tfen, £ir#

faen, öchfen, fcären, £unben, S&ölfen, ©chmeinen uub

Cfeln gejogen, bereu vor jeber Sütenfchengruppe *iere waren.

2>en fcefc&luß enblich matten bie erlitten mit ben @d/

Pen, beren jeber *on fech* <Pferben gejogen würbe. JDiefe

legten Ratten eine erffaunenbe Sange, unb enthielten in ber

SBitte eine ©anf, bie mit Such öberjogen unb mit paaren

ausgetopft war, fo baß auf jebem erlitten 30 $erfönen,

t»ie au ?>ferbe, hinter einanber fafen.

2>ie 9>roje(fion fefcte ftch faum in Bewegung, |o fingen

fd)on äffe ©lotfen ber ©tabt an &u touten, unb alle Sroni*

mein auf ber 3ftabeHe, worauf ber 3ug losging, färcbterltch

*u beben. 5Die fo »ergebenen $h*ere mußten atte ihr befon*

fcere* ©efc^rep ergeben. £ie ganje ©efeöfchaft fptelte &ugletch,

•ber flapperte vielmehr auf ihren feltfamen 3nfrrumenten.

Blies bice jufammen genommen, verurfachte ein fa(l un6e*

fc^rei6Iid^e6 ©etöfe unb Hermen.

5Der große 9>eter fammt feinen brep ©efeüTchaftern

,

bem Stlrfl Iffienjifoff unb ben ©rafen Sprartn unb £rö/

*t, Ratten fleh al* frieslanbifcbe dauern gefleibet, jeber

fl<h mit einer fürchterlichen Trommel bedangen, unb flogen

fie nac^ bem Safte.

Zu* ber Äirche fehrte bie gan§* ©efellfchaft nach &em
«

$attafie jurücf, warb hier 6i* nach Mitternacht herrlich be/

Wirket, unb mm erf* gieng alle* bepm £eu#ten brennenber

$ac??(n nach bem #aufe ber Söraut, um ^ier ba« neüver*
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m&hlte jugenblid;e <£f>epaar slüctlid^ ftcf> ins ^eittse »ette ve&

fügen $u fehen.

fcrüce erjagt trw 2foSgang biefes mtrfmikbigen geftes in

feinen Sfcifen auf fotyenbe 2fvt : j - :

„S>as Äarnefcal bauerte je^n Sage, »afcrenb welcher bte

„©efettfr^oft ftdj täglich aus einem ^«ufe in« untere begab: in

„jebem panfcea tafeln lereit, bie mit allen Zvtm falter £&*

„che unb einem folgen Ueberfluß ßarfer ©etrctnfe bebest wo*

,

„ren, baß biefegeit über faum ein etnjiger nüchterner SERenfch

„in ganj <petersbürg anSftabtg $u ma^en wat. TCm sehnten

„Sage gab ber 3** ein graße* @a|ftnal auf bem 9tathh&«fe>

„S« beffen &ef<bluß 1ebem:;2fowefenben ein großes £>ecfelglas,

„ber große 2fbler genannt, prafentirt warb, bas eine große gla<

„föe voHSBein enthielt, unb von jebem rein ausgeleert werben

„mußte, Um bie* ju vermeiben, macht' ich mich bavon, inbem

„ich be$ bem niaebthabenben üfficier vorgab, bog ich mit einem

„Auftrage vom 3<w abgefdjicft fep, meiere« er auch glaubte/

„unb mich gehen ließ. 3dj begab mich nach bem «fcaufe be*

„£errn ^elbermann, welker vormals einer von ben J&of*

„meiffern bes gars getvefen mar, unb noch in großer. (Bnabe

„beij ihm ffanb. $err ßelb ermann folgte mir balb nach/

„halte aber vorder feinen boppelten Hbler richtig ausgetrunfen.

„Tfls er aufam, ftagte er, baß er fid> von bem vielen Srinfei*

„öbel bepnbe, fefcte (td) an ben $if<h unb legte fein beraufefc

„tes £aupt barauf, fo baß es febien, als tvdre er etngefchla/

„fen. 2>a bies ettvas ganj gen>6hn(iches bep ihm mar, fo ach*

„teten feine ©emahlinn unb Tochter metter niebt barauf, bis

»fle nach einiger 3eit bemerften, baß er Och »eber bemeate
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,,nod) atmete; unb ba jte nd&er ^injurraten, fanben fie, bog

„er tobt unb fteif roar ; tooröber benu bas ganje £au* in bie

„größte £eftürjung gerietl). 2)a mir bte 2(cf>tung be* Sare för

„£errn &e Ibermann befannt »ar, fo eilte id> 1)111, unb

„bemi<f>rid)tigte u)n von bem p(6^tic^en $obe beffelben. ©eine

„große &efummernifi über biefen fcorfaff trieb tyn augenblicfr

„ll<& in ba« £au* bes SBerfrorbenen, wo er ber SBittme über

„ben 93erlu(l t^rcß Sföanne* fonbolirte, i&m ein e&rewolle*

„&egrabnif auf feine Soften anorbnete, unb ü)r ein

„$alt auf Sebenalang ausfegte.«

©o enbigte jtcfy bie< raufcfcenbe &avnml'i H tohfpt* \u

bod> eine geraume geit/ e&e bie, meiere $&eil baran genonv

men Ratten, tyrer bet&ubten @tnne t>6aig Mieter m&^tig

»erben tonnten,

* %

*. SBacferbart»
4 »
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eint i t a l I 4 n i f * « 9) m t I 1 1,
» »

*

erjten gef>n Sittonatfje md> öctavio's 2fbreife, . blieb in

ttiiferm J&aufe, in 2fofe&ung meiner, alle* wie es gewefen

war* Sftein 93ater .be&anbelte mfd> nodj immer mit gleicher

^Ärte, meine SRutter mit gleicher 3artlid>fett. 5Der, bur$

meinen ©eliebten gewonnene Stomeftife, (teilte mir. bie ©riefe

beffelben getreulich ju. 3<& erfuhr jeben 9>offtag tmie %ottt

ftfjrirte, bfe Octauio machte. £er ©eneral ftmbon &atte eine

grofe 3uneigung &u'i&m gefaßt; i§n au feinem Mutanten g*

mac&t, mit ber S8erß$enuig baldiger weitem ©eförberung»

2CUefn ber ärieg $og fid> in bie Wnge, unb bot& wenig ©ele#

gentyett bar, ft<j> bur$ perf5nlfd>e Sapferfeit &en>orjut$mn

5Dte großen Talente be* alten £6ntgs Jriebrtd> unb feine« Jfcru*

ber« J^einrtd) vereitelten aüe Entwürfe ber ©efd^icffid^feir JJau*

ton*, fam webet tu e<frladjten not& $u Ueberfdaen. JOir

Vpben »j)reugifd>en gelben fallen üfimer alfe« Vorder; ll)r©e/

nie (enfte baß e^icffa^unb ben ©an* ber Jiöegebenfceiten;
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unb biefe* war vietteid)t ber er(te Ärieg, in nxldjcm perf&nuV

d)?r SSftutty unb ©töcf ganj unb gar mcfjt in 2fafd)lag famen.

SRad> Verlauf biefer jefcn SEonat^e blie6en auf einmal)l

öctavio* Briefe au«. Unbeftimmert in $ufe$ung feiner

Sreue, aber jitternb för fein geben, förieb idj »rief auf

»rief an ü)n, unb jaulte bie @tunben von einem <pofftaae

|um anbern. Sftein Vertrauter würbe jebe*mal)l auf bie <pofc

gefdjfcft unb braute mir jebesmaljl bie fftatyity, bafj fein

»rief gefommen fep. ©an* tro|l(o* über ein fo lange* ®tiüe*

fdjweigen, fd>tcfte id> i§n in* «$au* be* alten Orfini, um

fld> auf eine gute 7(rt ju erfunbigen, ob man feine SRa^rtrf}'

ten von öctavio fcabe. 3Me Antwort bie i<& erhielt beruhigte

jtvar meine »eforgniffe, o(me jet»od> meinen ©ram $u min*

fcern. öctavio, fcieg e*, fcabe jdngfl gemelbft, baf eröberfler

geworben, unb ben Sinter in SBien bepm ©eneraf Saubon

zubringen tvörbe.

3<& beging bie Ungerec&tigfeit, meinen ©eliebten ber Un*

treue fa>u(big au glauben; id) fd^rieb u)m nid^t me&r, unb

ftrengte mid> frudjtlo* an, fein 2fnbenfen au* meinem £erjen

in verbannen. Wer ac&! meine Sage mürbe babur^ nocfc be#

f(agen*n>ert&er. ©ein »Hb verfolgte mi<& überall; immer

ftanb er vor meinen Otogen, fb mie t<$ i()n in ber £fta$t um

frer Trennung gefefjen (>atte. Umfonfr madjte ic& mir** jur

«Pflicht, biefe füge SKücferinnerungen in meinem ©ebd^tniffe

*u vertilgen; fie befWrmten mid) unabtöfiig, unb id> mar mit

nidjt* al* beut ©ebanfen befestiget, — ni$t me&r an öct*

vio $u benfen.

gu eben ber Seit fam einer ber Settern meine* Sater*

au* &eutf<$(anb nad? glorenj, nnb nafcm feine Botnang ift

unferm J&aufe, €* mar ein langer, fcagrer, f^waribraunet
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SBann, }n>tfc^ett fönf unb vierjig unb fünfzig ; von einem

traurigen unb wenig getrauen erwecfenben Beufieren. Sein

fltyarafter war falt unb flnfler. (Er fpracfy von nid>t* al* von

feinem Tibet, unb &atte bur<& feine ganje £c6en^eic ba* bi*

djen 93er|tanb, ba* i&m ber Gimmel juget&etit ijatte, bloß

jum ©tubieren unb 2fu*wenbiglewen ber ©tammtafelu von

san§ Europa angewenbet.

(Er wugte auf« prtnftttdjfte 3af>r, tOJonat^ unb Sag von

allen (£i)everl6bnlffen unb ©tifwproben, bie feit bem Unter/

gange beer St6mif4eit SRei<$* in SDeutfölanb vorgefallen waren,

€r fannte bie aanje ®ippfd)aft ber &urfu"rjten unb ber 9ftag/.

naten von Q)o^ien unb Ungarn; unb war feit einigen 3*\)vm,

um feine gefd^dfdofe 3eit a«5jufi5Ken, befd^ftiget, bie $itu(a*

tur ber öttomannifdjen «Pforte in* Steine $u bringen; ju

weitem Jfce&ufc er allen 2(bf6mmlingen / bie* jur vier

unb fecfaigfteu ©eneration, nadjgefprtrt t)atte; ein ©eföäft,

weitbe« u)m, wie er verwerte, bedwegen dufjer|t fauer ge/

worben wdre, weil bie Sörfeu in Hbfät ber SÄiß^eprat^en

fe&r wenig §e(ifatefTe befdfjeu, unb eine ungeheure SRengt

©ultaninnen in bie regierenbe gamilie aufgenommen rotten.

JDiefer Detter nannte fid> ©raf Jperalbf* @lei<& ben er/

ften 2fbenb naa> feiner 2fofunft, erfunbigte er fitfr, fo lange

bie fDcafcljeit bauerte, beo meinem SBater nad) allen guten £äu*

fern in SojVana, unb fragte enbücfc mit einer gleic&göltfgen

2irt nad> ber 2Bo&uung eine* gewiflen flfcarqui* von Orfinf,

«Kein 95ater antwortete in einem verbrieften Sone; erwiflfe

(ie ni$t* 3d) muß fte aber bur$au* wifleii/ verfemte «fceralbi;

benn al* i<f> vor brep SBoc&en burd[> SSien ging/ fpeißte (d> bey

bem ©eneral gaubon, eben an bem Sage, al* feine 91i<&tt

mit bem eo&ne biefe* Sttarqui« Örfini vermaßt würbe» $er

VI 1

Digitized by Google



ig6 IV# SSalcria;

%

«

fcrAutigam, ben tc& fe&r lieben$roürbig fanb, t>at mir einen

SÖrief an feinen SBater mitgegeben , unb tdj fcabe verfprec&en

impfen, benfelben ju befugen, unb tym eine umftänbllcfje S5e/
-

fdjreibung von ben 3et>erlid>feiten biefer SSermtylung, unb von

ber @Wtffeligfeit ber SleuvermÄljlten $u madjen.

34 war be? biefer Sladjru&t me&r tobt al* lebenbig.

«Kein SJater faltete bie @tfrn olme brauf ju antworten; meto*

Ubtn^t Butter bliette mi<& an ; unb ber graufame JJeralbi

erätylte weiter, bie junge JDame fcabe fiefj mit ber fceftigffen

fcibenfaaft in Or(mi »erliebt, ber tfatfer felbfl &abe ffd> für

biefe ^eyratfc intereffirt, unb ein Regiment fep bie «DNtgabe

ber 2Mc&te Saubon* gewefen,

34 fonnte.nun nic&t me&r an öctavio* $reulofigfeit wtU

fein. ®o fe§r icfj mf4 auc& anßrengte meine Unruhe ju vrr«

bergen, fo raubte mir bod> bie ©ewif&eit meines Ungtötf* alle

£raft, unb id) fanf o&umÄc&tig in bie 2frme meiner Butter.

Xi* id) wieber )u mir fam , fanb id) mid> in meinem &ette,

unb meine gute ISRutter bet> mir, bie mid> mit S&rÄnen um/

armte.

2>er fürdjterlic&e 3uflanb meine« ©emfitfce* jog mir ein

f>i|tge* Sieber ju, ba* in eine lange unb fdjmerjfjafte ßranfr

§eit überging. Sttein «eben war in ©efa&r. Steine Butter

verlief mi<$ feinen Sugenblicf. ©elbfl mein SJater verfemen/

bete wÄ&renb meiner Slfeberlage bie &Ärtli4fte ©orgfalt an

mir; er wachte fM$u lang an meinem fcette, nannte mfety

feine liebe Softer, unb fein £er* fehlen ftcfr mir gan* wieber

jugeeignet &u &aben. 20fe feine etrenge $atte ntajt vermögt

ba* meine von tym lotyureifTen. 34 war über bie S&ieberfe&r

feiner väterlichen giebe fo gerügt, bafi i4, in bem 2fugen*

bliefe, ba er mi4 bey ber $anb faßte, unb mit einem t§rfc
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neiwoflen ©liefe fragte : wie feine Iwbe Valeria fiß 6eftnbe>

meine* <gnt&ü<fen* ntßt me&r maßtig mar. ütöetne 8rme

fßfangen fiß um feinen £ate, mein ©eftßt fßmiegte fiß an

feine« , meine Ordnen feenefcten i&m bie Sangen. 3a, mein

SSater, tief iß, ja, iß fein if)re Valeria! ßre ge&orfame

Wüßter! 93on nun an roirb mein Jperj fein anbere* ©efityl,

feinen anbern SBunfß fernten, ate i&nen ju geljorßen!

JDiefe ©cene gab mir baef £eben roieber.

Sttaß einiger 3eit entbeefte iß, baß e* bie 2fbfißt meine«

SBater* fep, miß an meinen Detter Jperalbi ju tjertyeprat&em

3)afj er unfern Jamilienna^men füt)rte, war ein entfßeiben*

ber @runb feet> meinem SBater, ber fiß fyößft gtöcfltß fanb,

fein £aus roieber aufleben ju fe&en, unb fein ganje* SBermfi/

gen einem Tibfdmmlinge feiner 2tyneit tytnterlaffen $u fönnen.

<£r fpraß mit mir über biefe ©aße, o(>ne nur im geringen

etwas vorjufßreiben, o§ne im miubefien in miß ju bringen;

allein er fagte mir, bag er ftd^ ju $obe gramen rotirbe, roenn

iß nißt mit feiner ©ßroaß&eit Sttitleiben fyatte.

Öctauio roar w&eprat&et , Öctavio roar treulo* gegen

miß, unb iß aufgebraßt gegen ßn. ,3ß glaubte, e* müßte

mir ein füge* ©efüljrf fc^n, einen anbern lieben su fernen.

3ß willigte ein; iß gab mein Saroort. SBie fcatte iß #uß

meinem 93ater roiberfte&en fönnen? dt befahl nißt; er bat

£ie anflalten $u meiner S3ermal)lung würben mit einer

(Etlfertigfeit gemaßt, über bie iß niiß jwar nißt unterjtanb

£iage ju führen, bie miß aber erfßrecfte. Sfteinc Butter

fagte nißw; fie feuftee unb verbarg ßre Sljraneu. SDiein ?8a/

ter verboppelte feine gartlißfeit gegen miß. £eralbi über&aufte
'

miß mit ©efßenfeti, unb verfßonte miß mit ben traurigen

S&et&euerungen einer £iebe, gegen bie mein #erj noß immer

Ol %
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taub mar. $ie JDifpenfation fam von SRom , unb ber Com

tract würbe untersetcfyttct. Sftan pufcte mid>, unb ganj mit

£iamnnten bebcctt warb id) jum Altäre gefityrt.

' 3$ legte ben frtrc$terli4en $ib ab , o&ne etne befonber«

lebhafte SKegung ju empfinben,

34 war wegen meinem £oofe* fafl ganj unbefAmmert;

werben ©ertl) foflt* id) auf ein geben legen , ba* ni4t anber*

at*
%
unglAcfU4 fegn fonute, unb wobep etf mir jiemli<& gleld)<

gültig war, etwa* mefcr ober weniger dual erbulben ju mAß

fen? Sftadj ber üTOeffe ging id) an ^eralbi« Jpanb, ber *>or

greuben ganj außer jicfc f^ien, au* bem (Eljore. $Üeine Ja/

mllie folgte. 3nbem id> au bie itirc^t(>üre fomme, unb im

begriff bin, mi4 ju befprengen, etblicfe id) einen jungen

Wengen an ben S&ctyfefjcl angelehnt, mit blaffem, verfall*

nen <55eß4t unb ganj wertem Tfnjug unb Jgmar. gr foeftct

fein erloföne*, (larrcß 2fuge auf mi4/ unb fugt mir mit ieu

fer, bebenber Stimmet Valeria! <4 wollte fie u)r abfc^ciu

(ld)e$ Söerbrecften vollenben fe&en. 34 gefe^n ; unb bin

jufrieben; id) weiß bag id> fterbe.

fttit biefen SBorten entfernte er fid> fc^neO. 34 »ar

•$ue i&eflnnung ju ©oben gefunfcn. 2Ba$ metter mit mir

gefdje&n tft, ob mein Söater Octavio'n etfannt Ijatte, von

allem bem weif id) nityti. Sftein ©emußtfe^n mar von bem

tfugenblicf &in. $aum erholte id} mtd> in etwa« von einer

fangen Jtrantyeit, al* bie Anfalle meit heftiger unb gefd&rll/

4er wieber tarnen. 34 kg in **ner ununterbrochen S3etto

bung, £)a* Ucbcl natyn fAr4tetlic$ Aber&anb; unb, wie mir

meine 3Rutter nadjljer erjtylt l>at A fiel id), na4bem i4 l»*9

Sage unb 9?a4te in befl&nbigem *p&«nt«fleren jugebra4t/ unb

Digitized by Google



eine itaüämföe 9}ot>etfe. 199

einige färd>ter(id)e Anfalle gehabt hatte, auf einmal)! in tie

anfjerfte Äraftlofigfeit, unb (latb in t^ren Ermen,

Sfteine Butter staubte mich nicht $u überleben ; mein 33a/

ter mar in 93crämeiflung; Jperalbi bemeinte meinen Unflern;

aber e* mar einmal gefcheljn. TOcine Seiche mürbe mit großem

9>ompe in ber ©ruft meiner Jamilie, in einer Sapelle ber

Jpauptfirche, bepgefefct. «SBan (Mte ben 0arg auf ein ©e/

rä (te von langen eifernen Stangen ; ber Ctein mürbe auf bie

©ruft gelegt, unb fo ließ man mich in bem 2(ufent&altt ber

Sßermefung juröcf.

3Ba* unter ber Stit »orgegangen tfl, mürbe öctatrto bef/

fer als ich erjagen fbnnen. 3$ ^abe es oft aus feinem

Sföunbe gehört ; er hat mir ju mleberholten 3ttal)(en erjählt,

nach bem Auftritt an ber Äfrchthrtre fcp er Sillens gemefen,

fid> in irgenb eine mtlfte ©egettb auf ben #peninen su »erber/
*

gen, unb bort fein elenbes £eben ju enben. Eber ber 3uftan&

in bem er mich uerlaffen, bas ©erächt meiner äranf^eit, baS

(ich balb »erbreitet fcatte, §ielt in Jlorenj juröcf. Cte

fftnnen (Ich feinen ®d)merj vorfielen, als ihm bie iftad) rieht

von meinem $obe Unterbracht mürbe. Söon feiner SBerjmeifluug

hingeriflen, von ben Söormürfen, m*tn ÜRirber gemefen &u

fepn, »erfolgt, faßte er ben Sntfchluf , in meine ©ruft ju fiel/

gen, unb fi<h <wf meinem @arge ju ermorben. Sftod) an ben

Ebenb meiner Söeerbigung fucht er ben ®acrifftm ber «£aupt/

firdje auf, gewinnt ihn burch eine ^umme ©olbes, unb

Söei;be verfügen (id) um Mitternacht mit einer SMenblaterne in

bi*£ird>e, beben ben ©rabflein meg unb (feigen bie Stufen

hinab. 80 balb Octavto meinen ©arg erblicft, mirft er ftd)

mir lautem Siechen brauf, reift ben SDecfel ab, hebt meinen

Schleyer auf, brtieft feinen 3Rtmb auf meine bleiche £ippen,
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tinb &offt fein {eben fo vor ®d>merj au«juat&men, o&ne erfl

gemaltfam £anb an fid) legen au bürfen.

Uber, oSBunber ber Siebe! unglaublich allen ben Unglück

liefen/ ble nie geliebt fcaben! $te @eele meine« ©eliebten

brachte bie meinige jurücf; ein ^eufoer (lieg au« meiner S&rufr,

fortefj er feine Sippen mit ber fceftigften ^nbrunfl auf meinen
«

SRunb brrtefte. Octavio, bur<& btefe <£ntbecfung aufler ftd> ge*

fe£t, ttyut einen Ccbre», faßt mid> in feine 2frme, Ijebt mid)

«u« bem ®arge, brrtrft micf> an feine &ruft, erwärmt mid)

an feinem Jperjen; id) lebe mieber auf. £ine fleine S5eroegun$

bie ld) macbe, diebe bem SBonnettunfnen Octa\>to »olle <&e/

wiftyeit, er tragt mid> bie Stufen hinauf, erreicht bieÄirdj/

tl;äre; fein Begleiter muß fte tym fiffnen; unb nun fliegt er

mit feiner SBcute jum $aufe feine« 23ater«. 3d) »erbe ju

S&ette g*brad>t unb mit aller nur m6glicf>en Sorgfalt gepflegt,

<£nblid) fdjlage id) bie Bugen auf; mein erfier SMicf jeigt

mir Octavion unb feinen 23ater in ©efellfd>aft eine«*Ärjte$. ©iefer

Wrgt für mein geben. Sßa« id) empfanb ifl über aKe Beitrei-

bung. <£« mar mir, al« fep i$ au« einem laugen $raum ermaßt.

34 fil^Tte mtcfc, nid>t mieber aufgelebt, id> ernannte meinen
m

Öctavio; reben tonnte i^ itic^t mit ü)m, aber id) genof ba«

Cntjtfcfen tyn ju fe^en; ic& backte nidjt«; mir mar mo&l, unb

büd) mußte id> ntc^t einmal gemig, ob ld> mlrfltd) mieber

(ebte, SDrep Sage unb SftAdjte vergingen, et>e id> ju mir felbfl

fam. JDer Plummer, in ben id) ma(>renb biefer Seit, o^ne

e« geroatyr ju merbeu, verfiel, bie 97af)rung bie mir ofjne mein

SBifTen eingeftofjt mürbe, brauten mid) allmÄ^lig jur Söeftn*

nung. SRein @ebad>tntg fam mieber; id) erinnerte mid) mei/

ner tSRutter unb ber Stelle , mo id) meinen Öeliebten gefeljn

&att*. «#ier jtotfte ber Sauf metner ©ebanfen; aber i$ *er*.
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nahm wa« man mir erjÄhlte, unb wußte, bag 4ch mich jefct bey

öctavio befanb, fah/ baß er e* war, ber mir bte £anb bräcfte,

unb meine giebe, bie mich bi* in* @rab begleitet hatte, frffchte

mit jebem TTugenblicte bie erlogne Vergangenheit »ieber auf.

3n furjem war ich fähig ju h&ren unb ju »erliefen, wa*

mir Octavio fagte. 2tu* feinem 3Runbe erfuhr ich ade* wa* mit

mir vorgegangen mar. 3efct (teilte (ich ber ©ebanfe feiner Uttf

beftanbigfeit, feiner Vermählung $u Sßien meiner ©eele bar.

©o halb id> nur einige jufammenhÄngenbe SÜSorte vorzubringen

vermochte, fpradj ich mit ihm ö6er feine J^eprath mit ber Sfticfcte

bee ©eneral Saubon. Octavio g(au6te/ ich p^antaftere. £au*

bon hatte feine Richte, öctavio mar gerabeem>ege* von ber 2Crr

mee gefommen, ohne in Sien geroefen ju fepn. €r mar nicht

Oberer. beunruhigt/ weil meine ©riefe feit jwep Sttonatfren

auggeblieben maren, ^attc er auf fein bringenbee Ritten Ur#

(aub erhalten
f
mar nun Sag unb Stockt Courier geritten, unb

hatte ein <£mvfehlung6fchreiben £aubon'* an ben ©rofherjog

be\) ft<h. $r (lieg eben vom »Pferbe, als ich Trauung ge/

fährt würbe, unb folgte mich i»m 2Htare. 33on ©<hme?i

unb Verzweiflung hNwIfen/ entfchlofj er (ich/ mir menigften*.

meinen Sftevnelb vorzuhalten,

<£$ würbe mir nun flar r bafj $eralbi, vielleicht mit meinem

Vater einver(lanben , bfefe abfcheuliche Vcrrdtherep angefpom

nen, unb baß man burch bie Sreulofigfcit be* SÖebtenten, be*

um unfer ©eheimnif wußte, öctavio** ©riefe aufgefangen

hatte. JDiefe <£ntbecfung erfüllte meine ganje ©eele mit bejf

tieften Verachtung unb einem grenzenlofen äbfcheu gegen bett

ntebcrtrichtigen £etalbi. Unb ich war ba6 SBeib bicfe* Unge*

heuer«! verurteilt, mein geben an ber ©eitc eine* foUheti

hatten zuzubringen ! JDiefer trofllofe ©ebanfe jWrjte mich in

9* r
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S&eriweiflung ; ba« £e6en mar mir »er&ajjt, i$ feinte mid>

&uräcf In mein ©rab.

gaficti 6ieüDJurt), meine liebe Softer! rebete ber alte

örfinl mt<& an. 3d> fomme vom ©roffterjoge, ben id) felbft

ben ©rief beö eblen ftmbon* rtbcrbradjt &abe, um i&m jugleicty

»on bem ganjen Hergänge bec 0ad>e 9}ad)ricf)t ju geben.

5Diefer grofmiät&ige §ör(l t>at mtcfc auf« giktgfie ange^rt; er

trimmt ®ie unter (einen ®d)ufc , unb Ijat bereit* an ben tyi*

Kam 33ater um SBernic&cung i&rer unwflrbigeh .£eprat& geföri*'

ben. 3d> jroeifle nidjt, baß biefe erfolgen wirb. $flr Jperalbt

ftnb fte föon geflorben; jefct leben fte nur fiir öcta»lo. @e/

re<&tigfett unb Religion werben fie 'gegen ifcrt Sprannen in

®<fyüf$ nehmen, fflux «ine fcitte &abe id) an ©ie. Saflen

^ie fidj »or niemanben fe&en, bamit unfer ©e&eimniß ntd>t

»er ber Sfofunft ber Antwort »on SKom entbeeft werbe» 3&re

&u^e, ifrr ©lücf fjangt »on biefer fßorfi^t ab!

JDiefe ©orte jWgten mir neue Jpofhung ein. 34 gelobte

bem guten Elten, ben id> »on. nun an nur meinen Später

natmte, feinen 9Utf> ju befolgen, unb feinen erriet auf

fcem £aufe $u tljun. Unb melden glilcfli^crn Bufent&alt Ijätte

i$ mir wänden fonnen! 3d> war 6cp meinem öcta»io, ber

mir nur »on feiner Siebe unb »on iinfrer SSerbinbung rebete.

SÄelne ©efunb&eit mürbe fcergejMt; .
id) mar gtöcflid) unb

füllte uo<& glücfltdjer werben. ©eburft' tt einer anbern 2fra-

«et> t\\id) au* bem ©runbe *u feilen? 3<& ftylte nti<& wieber

fo fro& unb Reiter wie in ben fünften Etagen meiner 3u$tnb,

unb meine ausgeftanbnen Seiben liegen feine ©pur jurrtcf, als

fcleSM&ffe btc fte noefc auf meinem ©eftc&te feiern 34 orac^te

fie au« bem @rabe mit, unb fei» 9föl$fel $at fte vertreiben

f ftnnen. ....
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@c^on erwarteten wir mit jebem 2(ugenMtct ben Äourier

von SRom, a(* ein augerorbentlkher SBorfall beinahe unfern*

ganjen »plan vereitelt hätte.
^

(£$ war in ber 5&arn>ocfje. tOJeitte fromme Butter hatte

mir ton Äinb&eit an bie Grunbjäfce ber Srömmigfeit einge*

prägt, bie ich auch, bem Gimmel fep $>anf ! nie aufgebe/,

ben habe. 3$ feufote oft im 6titten mich in biefen Zeitigen
*

Sagen ber S&äfmng von bem 93efuche be6 Gottesbienfte* autf*

gefchlofTen ju fe&en. Gleichwohl fyattt ich nicht ben SSRuty,

gegen öctavto ba« &ebürfnifj meinem £erjen$, Gott in feinem

Tempel für meine Rettung ju banfen, &u Äugern. 2(6er t<^>

entfchlof? mich, trofc aller Gefahr, eine fo ^eilige Pflicht nicht

$u verabf&umen. gufälligerweife hatte man mich einen 2fugen#

blicf allein gelaflfen, J3d) benufete bie Gelegenheit, hellte mich

in einen fchwarjen Schleper, ber e* unm6gltch machte, mein

Gefleht &u erfennen, unb fo verlieg ich am grünen {Donnert

tage Tlbcnbtf gegen 9 Uhr ba* £autf unb ging nach ber J&aupfr

firche/ meine 2fnbacht am Grabe (fhrifti au verrichten. £>ie

Kirche war voll Sttenfchen, bie in tiefer ©t|lfe mit gefalteten

JjAnben unb jur Srbe gefenften Otogen vor bem Wtav fnieten/

jn welchem bie £oftie aufbewahrt war. Sftur biefen 2f(tar

erleuchtete eine Sföenge von Äerjen; ber Ö6rige Kaum bep

Kirche war bunfel. 3ch blieb hinter einen «Pfeiler fnien, unb

richtete mein Gebcth ium £eilanfce ber SBelt, 3ch flehte il>n an,

ein fchwache« Gefchöpf $u befehlen, befifen einzige <Qoffnun<j

ftch auf feine SDtacht unb ^rbarmung grrtnbete,

3Us ich aufftanb unb weggehn wollte, füllte t(n h*f'

tiges Verlangen, bie Äapette in welcher man miß beerbige

hatte, ju fehn. ©je. war in her SR4h*; ich $ta9 W<r
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n>eld> ein Unblid (lettte ftc& mir bar! &ep bem fd>roac&en

Sdjimmer, ber ftd) Don bem 2(lt«r bis &te&er verbreitete/ er*

fatmte ld> meinen 93atet unb meine Butter , bie auf meinem

©rabfteine fnieten, unb meinen ©emaf)l Jperalbi, ber im^rau/
. . ...

erfleibe neben meinem Söater (fanb, unb in tiefes Sttadjbenfen

verfenft fd)ien. üEJieine Butter (jatte tyre Steife gunaeftfi an

bem ©itter, n>eld)es bie Capelle t>on bem Seitenlange abfon*

berte, unb betete unter Söergiefjung ^duft^er $tjränen. 3a>

fcatte faum fo siel ©eroalt über mid>, ntdjt in ein lautes @e#

fdjrep auszubrechen ; unnullfu()rlid> flog id) auf fte ju , unb

bloß bas ©itter hielt mich juröcf. 3d) betrachtete fie lange

geit unb meinte. 2fuf einmal neigt fie fich, f)Mt ftch mit ber

einen Jpanb an bas ©itter, unb bnlcft, inbem fte meinen

Rauten nennt/ ihre Sippen fanft auf ben Marmor meines

©rabmals. Sefct tiberroältigt mich mein ©eful)l, id> neige

meinen SJttunb auf ihre ,#anb, unb lafte meinen Seufeern

frepen Sauf. 2>urd) meine ©eroegung hatte (ich ber Schleper

Aber meinem ©eftdjt t>erfd)oben, oljne bafj id)s gewahr roor*

ben mar. «Keine erföroefue Butter fle(>t auf, fleht ftch um,

erfennt ihre Sodjter, ruft mich mit einem (auten Schrep, in/

bem fie ihre Arme burd) bie Stangen bes ©Itters nach mir

frreeft. 3)iem 93ater unb fein Schroiegerfohn ernennen mich

nun auch. Atteln Söater blieb vor Sd>recfen unbeweglich.

Jperalbi bffnet bas ©itter unb nähert fich mir. 3<fy will fue(>n;

fcas ©ebrAnge macht es mir unmöglich. Schon preeft Jpcral&i

&ie Jpanb aus, mich bep meiner Äleibung ju faffen. 3* ">ar

verloren / gab mir bie Siebe nicht in biefem Augenblicke ein

SUttuugsmittel ein. gurrtet! rief ich, mit einer Stimme, ber
j

fd> mich anftrengte, einen förderlichen %on &u geben; ehre

bie, roenigflens noch im $obe, bie bu im Sehen betrögft 5Du
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allein &afl mi<$ in* ©rab gebraut Sag mtd>! 6eweine bei«

Verbrechen, unb befltoftige ben gorn be< Gimmel*.

Söcp tiefen SBorten blieb J&eralbi ffarr wie eine &ilbfaule

fle^n; tcf> »ereilte mich in meinen Schleper,' unb sing mit

langfamen echritten nach ber äirchthöre; baß SJ3o(f machte

mir überall flMafc. @o wie ich htmw* mar, eilte ich nad)

öctat>io* £aufe, ba* ich auch glöcflich erregte, ohne bag

e* 3emanb gewagt ^dtte, mir nachzufolgen.

£en anbern Sag fprach gan$ glorenj t>on ber £rfcheinung

bie man in ber Kirche gefehn fyabe. £)le ^adje war auger

allem Steife!, unb burch taufenb 2fogen$eugen beft&ttget. Sttan

fefcte noch ^inju: ich ^Atte meinen ®ema&l, a(* er mich gret*

fen wollen, jurflcfgeflogen, unb es mären noch auf feinem

bleibe fünf leuchtenbe ©treffen von meinen gingern ju fehn*

Sfobre wollten gehört; ^aben, JJeralbi habe mich ermorbet, uttfc

ich fep gefommen ®ere<htigfeit gegen ihn ju fobern. 3eber*

mann befdjulbigte ihn ganj laut bes®orb* feiner ©emahlinn.

2>er<pöbel murr« wibet ihn, man »erfolgte (£n mit Schimpf*

reben, warf fo gar mit eteinen nach ihm; er mar feine«

Sehen* nicht mehr ftcher.

S»m ©läcf fam ber Courier mit bem pdbfllfchen S5ret>e

an, woburcty meine burd> betrug erzwungene Jpe^rath auf*

gehoben unb t>ernichtet würbe, eo balb ber ©rogfjerjog e* in

«fcÄnben hatte, lieg er ben alten Örftni rufen, unb wvahtet

bete, mit ihm bie ju nehmenben Sföaa<regeln; unb ben Sftor/

gen brauf begab icf) mich mit Octasio unb feinem SBater in ben

9>aHafh «Der %ütft überhäufte uns mit ©nabenbejeugungen,

unb mar fo ^eraMaffenb fi<h mit uritf äber bie Angelegenheiten

tmfrev Siebe ju unterhalten. S3alb nachher würben meine <£U }

tem unb ^eralbi angemelbet, SBir muften in einÄftbinett ab/
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treten, rnib $6rten ben ©rog&erjog meinen SBater mit biefew

Korten amsebett:

SBan &at fid) fe&r ungewollter Littel bebtent, um U>re

Softer mit einem SEanne, ben fie nic&t liebt«, ju toer&eorat&en.

£)er $od)ter Ungläcf 1(1 burd) ben ©ram ber Altern gerädjt.

2>ie$frrAnen, Me I* *" ^u9cn We / ^ne^men mir ben

Sfötitfr, litten Vorwürfe &u m«d>en. £er $ob frat biefe« unglrtcf/

li<&e £>anb jerriffen, unb, wenn auc&, »ie bas ©errtdjt ge^t,

i$re $od)ter burdj e*n SBunber wieber lebenbtg werben foflte, fo

»ärbt bod> tyre <£&e nfc&w bejtoweniger ungültig fe»n. JDiefeß

Söreve feiner |>abftlid>en«£eiligfeit erfldrt fie bafür, unb \<f) »erbe .

Weg foglei<& öffentlich befannt machen (äffen, ete haben bie

5Sal)l, ßfraf £eralbi, ob fie fi<h mit mir in einen 'Prosefj , ber

ify\m fo wenig <S&re macht, einlaffen, ober ble Sntfagung ihrer

eingebilbeten Tfnforüche frier *or meinen Bugen unterzeichnen, unb

fogleich nach SBien abreifen »ollen? 5Die fceweife meiner <£r*

fenntltchfeitfottenifrnen folgen. Shrefchleunige Greife au< meiner

SKejlbenj ift noth»«ibtg, bie ©dh*w«fl ju ftWen, bie ifrre 2fowe/

fenfrelt unter biefen UmftÄnben veranlagt.

$eralbi faumte nic^t mit ber 3fnt»orr. $r leiftete auf meine

9>erfon förmltch SBerjicht, beurlaubte fich t>om ©rogfjerjoge, unb

reigte unmittelbar brauf ab, mit bem »erfrechen, niewleber

«ach glorenj )u fommem

<Dieg tft noch nicht alle*, fagte ber ©rogfcerjog je&t &u mei/

nemiöater; i^re Soefrter lebt noch. — Sföeine fföutter that

einen lauten e<&re> — eie foüen fie wteberfefrn, fu|r er fort;

aber ifrre Tochter fann nur ale (pema&ltnn jungen örfmt

glücHtch fegm €r frat fie ben? ©rat* entrjfTtn; fie »ofrnt in fei/ *

«em «fcaufe; <Danfbarfeit, natürliche Hiebe, Valerien« <5frre, al<

lw macht e* ihnen |ur Pflicht *W« »erbinbung einzuwilligen.
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SBenn es bep fo m&djtigen 2fuffoberungen noä) meiner ©itte be*

tarf/ fo tyalte id> bep i&nen um i()re Sodjter fik Octavio an. Orr

verbient fie, er Ijat fidj bie 2(d)tnng unb greunbfdjaft £aubon$

würfcig machen gewußt ©eneljmigen fie biefe atöcflidje S8et^

md&lung ! id) verbärge midj i&rcm £ibame ein Regiment ju *er#

fcfjaffcn, unb äberbieä ffyneu feibft ben Sftaria ^(>cre(ia örben.

SSttein Söatct antwortete bfoß burcfc eine
4Verbeugung. <£c

wittigte oi;ne#nfranb in ben Sffiunfd) bes gikften; meine in $l)rÄ*

nett fc&witumenbe Butter, verlangte fdjludjjenb iijre Softer, ju

fe&n. 3<b vermochte nic&t Idnger &u warten ; id) ri£ bie $&üre

auf unb flog ifcr in bie #rme. ^ie glaubte bem tlebermaafj ber

greube unterliegen ju müffen. 2Cu<^ mein Vater mar gerührt;

er bräche midj an feine ©ruft, bat mid>, i&m &u vergeben, unb

äber&dufte ben jungen Octavio, fo wie ben alten Orftnt, mit

$reunbfd;aftsbejeugungen.

SBir warfen un& bem ©rofj&erjog $u Sägen, unvermögettb

i&m unfern IDanf burety 2Borte auäjubräcfen. SDteine Vermag

lung würbe ntdjt lange na^&er »otogen, unb bteJjwfoeit in bem

^perjogi. 9>atfaft gefepert. Von biefer 3eit an ift mein einjfge«

Söeftre6en, mic& be* &epfalte meine* ©arten, ben id> anbete,

be* efcrwärbigen örftni*, ber midj wie feine Softer (iebt, meine«

Vater«, ber mir feine Sdrtltdjfeit wieber geföenft Ijat, unb med

ner Stöutter, bie mir bie irrige nie entjog, immer märbtgerjtt

mac&en. Unb fo fließen meine tage, burdj greunbföaft, 2)anf#

barfeit unb Siebe verföänt, fo fanfter SRu&e $in. 3d> banfe

bem Gimmel, bet miety burefc einen furjen ?ob ein Seben von

ummterbroc&ner 3wfri*&*«§ett pnbe» lief.

j
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V.

Uebtr

$tnt#amf(&e,tno&rifc&e tittb got&iftye 8aufuitfJ.

('Xu« bcm engltfäea bei £obge*.)

(SBityefoi £obge* Steifen burd) Ojlinbien, bie »or einigen

fjftonat&en in Sonbon erfdjtenen (inb/ machen ein Heine* SBanb*

<f>en an«, ba* aber in arti|ttfd>er unb Volttifcfjer ^injtyt viel

tntereflfante* entölt. £err ^ofmann in Hamburg giebt fl<&

ba* Serbien^ eine Ueberfefcung *u beforgen, bie bereit* unter

ber «Preffe ijt, unb in wenig SBoc^en ber ©eutföen Sefewelt

vorgelegt wirb. Um au$ an unfrer eeite bie fcefanntfcfcaft

eine« guten &ud>* p beförbern, entlegnen wir, mit Urlaub/

ni$ be* $errn Verleger*, atf* biefer, wie e* fd^eint, mit

Siebe gearbeiteten Ueberfefcung, folgenbes ©rudtfrtcf, ba*,

wenn wir un* ni*t irren, einaeln unb im 3ufammen&ange,

mit S3ergnögen gelefen werben fann.)

3$ bin ju wenig getieft unb aufgelegt, mtc& in bte

unabfe&bare, t>ietteid>t unburc&brtagltdje $>unfel&eit morgen/

Wnbiföer aitert&ftmer einjulaffen, unb verliere ba&er je&t fein

Söort
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SBott, über bie eigentfjümlidje Söerfchlebenfjett ber urfprüng*

liefen hinboftanifchen unb neueren mofydfcfyeu Nauort, in tuet/

<her le&tereu alle grojjeu 5)cnfmÄC)Ur errichtet fmb; fonbern

befchranfe mid; auf ein paar hingeffreute Bemerkungen, übet!

bie SSorbilber, ober erften SBufter ber Baufunjt/ infofern fie

©efehmaef unb ^d)icHid;feit bemeifet,

S)af griechifche Baufunft alle nur mögliche Srefudjfeit in

ftch vereinige/ fcheint mir ein irriger fnedjtifdjer ©runbfafc/

weiter jebe Jpofhung ber SBerbefferung aaetfdjCtcgt* Baufunft

fott unb muß fleh nach ber <£rbe unb bem Jpimmel richten/

worauf unb worunter «Dienten wohnen. JDie Temperatur

ber ßuft, bie Befchaffenheit ber Baumaterialien/ bie bitten

unb Bebürfhiffe ber Einwohner 6aben einen mannigfachere»

Einfluß auf bie Beflimmung biefer Äunft> al* auf jebe ahbere«

SSater Sobola'* berühmte tfbhanblung gegen bte Ungereimt/

^eit [übet angewandter unb unvernünftiger Sftacfyatjmuug grie*

<htfcher Bauart/ habe ich nicht gelefcn. 2Cud) h«g* ich nicht

ba* lelfefte 93oturtheil gegen ü)re er^abenfien Schönheiten un(>

SBorjüge, tfber warum foßen wir nicht* wahrnehmen a(* jte

allein? SBarum vor ber wunbernswürbigen SEajeflÄt/ £ühu#

^eit unb bracht AöWHföKr/ hmbo|tantfd>er/ tno^dfe^tfr unb

fiothlfcher Baufunft bie Bugen verfliegen/ unb biefe ohne

Schonung tabeta unb verachten/ weil ihre ©ejtalt fo mamiig*

fach iß/ «Hb fl<fr nic^t unter bie eingefchr&nfte ÖUdjtfdmur

her griechlfchen SSorbüber einer Jpütte ober €5aule bringen

- Wft? ober weit hey Heineren $h<tt«t/ Me einanber vielleicht

• lufAUfg ahneui/ ihr« SSerhaltniffe von ben SBtthMntfft» ah>

weichen/ an bie wir um* einmal gewohnten?

Sttatt muf» atlerbing* iugeben/ baß bie griechifchtn ©au*

tat/ in geljtvoHer Seichttang unb Jfowenbung, bie fünften

flDttufcbt tWciwtffrtjrlft. 17*1. $«ip. Q

Digitized by Google



t

aio V. Heber btnboffanifcbe,

tfeinernen Stadjbilbungen ber fernen Pfeiler ober @tü|en

U;rer erften Jpütten fmb. ©nfalt, ©tarfe, unb Sifrltc^fet^ fan«

weber im Gangen, uod) in jebem untergeorbneten ^^eile, weu

ter getrieben werben. Collen mir aber nun ben übereilten

feftfefcen, nur auf ber ©aule beruhe ba* ganje 55er*

bfenfl ber SÖaufunjt? ©offen n>lr vergelten, iljre m&cbtigfte

SBirfung werbe vielmehr burd) große Mafien unb $ormen ber/

vorgebracht/ bureb ©tAr£e, fcbenmaaß unb ©cbfcflicbfeit?

©ewobtuVit unb <£r
fl
iebung macben mf<b partepifcb für bie

©riedjen, bereu freper feffellofer @ei|f, in einer langen SReibe

»on Sabrbunberten bie erfte ^ötte einer »albigten ©egenb fo

(ange uerbefferte, bi* bie um>erglei<bllcben ©cb&nbetten eine«

Sftarmortempels ober Q>affaflee^ barau* entftanben. <Dennod>

gefieb' i<b/ baß td) barum niebt minber partepifd) für Sauber

bin, wo ein ganj verriebene* SSorbilb iu gleicbcr SMfom/

tnenbeit empor gewaebfen i|t. JDle @e(lalten ber erflen SS&obn*

fi|e weisen fo febr von einanber ab, al* ber S&oben, ber

Gimmel unb bie ©ttten ber Erbauer, al* bie Sftatur, ber

Ueberfluß ober Langel ibrer S&aumaterialien.

,£ölen, tiefe £ügel, bufebigte gewölbte Jelfen , unb bief/

belaubte unburcbbringlicbe 2fe(le be* SBalbe*; bienten allerfei«

|um natürlichen Obbacb unb jufaüigem Aufenthalt milber tyitt

re, ober foldjer SBenfcben, welche bureb wfcbiebeiie Sufaße,

ber ©equemlicbfeiten bes gefelligen fieben* unfunbig, fieb ber

rauben Witterung aueigefe&t fabn, ober bie Angriffe reißenber

^biere freuten, ober nicht minber gefährliche Sefnbe ibrer

eigetten Gattung, v,;, «

S&erfjeuge jum hatten werben bem «töenfeben nicht ange*

boren, noeb fann man annebmen, baß er einen anfcbaultcben

S&egriff ir$enb *toe< für ibn febieflieben SEBobntf6« mit auf bie
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SBelt bringe, wie i&tt bie SBatur bem »Iber, ber edjwAfbe

ober ber fciene verttet). 2Cbcr ber tDZenfc^ tyat ein cigent&rtm/

li<£e* ©efüljt feiner SBebiU-fniffe, f>at Urt^eiMroft unb 33er/

ffanb, feine Sage burcfj fol$e Littel $u verbeflern, wie ble

©egenb um u)n &er pe barbtetet, unb ber Gimmel* ftvicty pe

angiebt

Diel »*i$ id» mit ©ewigljeit, «icf)t bloß weil idje*

In S&üc&ern gelefen fcabe, fonbern burc^ eine ftärfere Ueber/

Beugung. $Da* &ab' lc& mit Sfagen gefe(;n, Jn ben verfdjfebe/

nen «£immei6fr*id)en unb Sßelttfjeilen., wo id) bie üttenfdjljeit,

fa|t in allen mfiglid)en Sagen, geringer ober fcocty getriebener

2tu6&ilbung, beobachtete.

£ole SBÄume unb bfcfbetäubte Tiefte be$ Sffialbe*,. ble fo/

gar Königen von Stfyata unb SSrittanntcn eine 3uffadjt 9*'

wahrte«, f^iefen ftc^ beffer für einen juf&üigen ate bleibenben

2fafenttyalt. SDavon (lab bie SßBigwam* ber trägen, etenben/

unjtöttgen 9>efd>ereei an ber ber beeiden 5tüfte be< geuerlanbe*,

«Ine offenbare iRacfya&mung. wie ble, ber eben fo unab*

gängigen unb tttt&t beglüefteren Sfteu/J&otfanber, unter einem

milberen Gimmel: unb bie ber gebilbeteren flaueren wilbett

Säger in Sttorbamerifa* • , i

SDIefe ÖBigwamö jinb efnanber in 2fnfe()uttg Hjrer ©efhtit

fcepna&e vbllig gleld>, unb weisen, in vergebenen Mnbern,

mir in 2(nfeijung be* ®toff«f von einanber ab, woraus fie ge;

baut ffob.. SRan trdgt fie au* heften alter fcäume, ober äu*

jungen SÖÄutuen, frieefcenben ^ffansett, @d)ilf, SRafen ober

©ra« jufammen. eefeeirfuft nun einige biefer wanbernbett

SÄgfr/ ober Siföer/SarofIfen an einem Ort für beftÄnbig fc(i>

ober .machen eine grfifere ©efeUföaft, fo befommen pe balb

*uji, i&ren aBo&mwgeu fo viel £«uer unb ©c&itflic&felt mit*
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jutbeilen, al* £uft, fDfoterialiea unb &&en*weife Ratten

f6nnen. JDocb ifl e* nic^t wabrfcbeinlicb, bag 4te % Söor&tlb,

ben «SBigroam .ganjlicb au« ben Bugen verlieren, ober, in ber

äußeren gfefiatt eine« geraumigen ©e&aube*, wefentttcb bavon

abmeieren, ©o ergeben pe ftd>, wo fte (t<b für beftönbig nie/

berlaficn, ju ben mannigfachen ©tro($ürten unb £tltm, ber/

gleiten i<b in ben ©übfeetnfeln fab , wie bie Sieger an ber

£üfie ton ©uinea unb bie Jpottentotteu bemol)nent ^ ober

niebrig, runb ober viereefig, an allen leiten offen, umgeV

ben von «Pfählen, ©trot>/ ober 2Belbenfle<btro, JJol&gittern

ober dauern von $&on. 3n Mnbern wo bie $eucbtigfeit be*

S&obene ober plöfelttbe Ue&erfcbwemmungen, geben unb Jpabe

gefäb^beu fönnten, jum Äeofpiel an ben Ufern be* SDtoran/

non ober Oroonofo in ©uiana, unb in bem fanbemnrirts (f*

gettbem Ztyilt von Surinam, werben blefe Nörten auf $fei/

lern über bie (Erbe empor getragen, unb föweben gletcbfam in

ber 2uft. Söe^ faltem Gimmel lernt man fieb gegen febwere

©türme unb ©ebnee verwabren, baut niebrig unb &ält fl<b

gleicbfam unter ber €rbe. SBanbernbe a3&lfetf<baften, Birten,

^ifeber unb £rleger, jum fcetfpiel bie Araber, tfalmucfen,

fföogolen, Sungufen, Tataren, <£fftm©b«/ ©rönlänber, tapp*

länber, ©amojeben unb öfliafeu, bebienen (leb fit ibreni Oh
ba<b ber Jpäute.ibrer tyitve, beerben unb Jifcbe. 3&re £a*

meele, $ferbe, ©tiere unb $if<berfä&ne, bienen* ifmen ibre

£ütte von einer ©teile jur anbern &u tragen, unb auf biefe

2frt ibre erjten SBigwam«, Kütten unb Seite na<bjttabmen,

bie, na<b 2frt be« Seuge* woraus fie gemacbf fmb, emanber

mebr ober weniger ähneln werben. 2ßir pnbcti fie von ©e*

§unb*> ober SÄenntbierfellen in Horben; von Seber, ©cbeer/

wotte ober ©trobflieebten, in Ttvabitn unb ber Sartarey. ©ie1
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(aufm fei{f6rmig JU/ ober t)aben »iereeftge £&d>er, unb (inb

an ben Reiten offen ober geföioffen.

JDtefe urforünglicfc tjon efnanber aBroeic&enbe ©ejfoft bet

SSSoKäufer/ wirb jlc& me&r ober weniger erhalten, je naefc

fcera i&re wfdjicbene Erbauer unabhängig, mwermiföt, o&ne

auswärtige 93erbinbung, unb in i&rem er(len 3u(tanbe bleiben/

«fcne jt<& weiter au*jubt(ben. £a ©eroo&n&eit ben «äÄenfdjro

bepna^e mit aflem autfänt, fo wirb au<$ jeber biefer fctatw

me, feine urforünglic^en SBo&nfcäufer mit eben ber Vorliebe

unfein/ mit ber er für fein $3ater(anb eingenommen tft 3Ba<fr

fen aber SBo&tffanb unb ^rgeij, gelingt e* ber linterbräcfung,

fo erjeugen ftc^ erfänflette S&ebürfnifTe, fo trad>tet man nadj

wrgr&fjeter $öei|uemfo$feit unb 3fo*jeic$nung. <Dfe urfprüng*

Kd>e Sttationatyütte wirb erweitert/ unb mit allein ausgefe&mäcft

wa* man f&fclicf)e* fennt. SBanbert man au* in frembe 2tou

ber/ fo nimmt ber ßolomjt fein 93orbilb mit, unb ba* ©enie

wtrb e* enbü^ jum !>6<$frm6glic&en @rab bei- 2iusbeljmmg Unb

93ollfommen&eit bringen. 2Bie weit ber in ber &aufun(t reicht

ober geführt werben fann, fe^en wir mit S&emunberung an

bm SSeofpiel ber alten ©rieben unb Börner. » £ier i(l bic

fc&ljerne ftro&bebecfte ^tftte, bur$ äünftlerbanb, in eintDiar/

morgeb&ube verwanbett, unb batfr jtnb ifcre urfprdnglic^en

S&etfe bur$ foldje 23ert>a(tniffe autfgebrrtcft, afc bie Sflatur

be« @cein* unb SDtormottf nur immer verträgt. Ueberemfiitw

menb mit biefem ©runbfafce, ftnb bie jierlidjften djineftfdjen

Qeb&ube, *ffenbai* Stoctya&mungen bes geltet t>on S&ambufc

ro&r .geflochten, beffen $>iegfamfeit unb fdjlanfe Salbungen

me&r $*$e unb weiteren 9>feHerabjtanb jutafTen, fo baß -bie

grie$if<$en SfcarmorfÄulen, unb i&r enget? gufammenße^n, im

93er#eic$ mit ben c&inefiföen, not&wenbiger Sßeife fcfjwerfallif
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ausfe&en mrtflTen. SDer c^meftfc^e Söegriff von * ©cfcömjeiten

ber &aufunfi muf) von bem grte<f>tfd>c« abweidfen, unb man

fann bie <£runbfafce imb Baumaterialien bes <£f>inefers, un#

mögitd) na<& gried)ifdjen ®d?6n$eitfregeln beurt&eilen. .Srtnf/

tige Sßerfe beö @enie« mäflen beftlmmcn, wie weit Alle olbe/

nannte SBorbflbcr von ©ebauben ftdj vervoUfommnen (äffen.

S5ie langlidjten gewbftten hätten ber <£inwc$ner ber Öfter;

infet im ^rtbmecr, werben ftcfy in jenem £anbe fdjwcrlid) vervolk

fommnen, »eil e* t&m faft ganilidj an 93au()otj fe(>tt. S&foig«

SDichfdjcn, wie vorbem fcier gelebt ju tyaben fdeinen, möchten fit

freplidj in @tein na^a&men. 2ßats fann aber jemals au$ biefen

Jpütten werben, al* lÄnglidjte ribbenartige S3ogen, bie fid> gegen

cinanber wölben? hingegen wirb ber ©efdjmatf, ben einfachen

Wigwam, unter bem (Sinflufj gtmfliger Umftdnbe, mit allem

9>runf ber Sölumenf6nigin) fc^möcfeiu Stofen unb ©einlaub,

©eifjblatt unb &üxbit fd)lmgen ßa) in einanber, unb bilben eine

fity(e fcfcattige gaube, glei$ ber, weldje föttlton* gtö&enbe $&atu

tafie, unfern crflen Altern* iu (£ben erbaute.

£>ie J?6le unb ©rotte, von ber Ülatur jur fiesem 3ufCud>t

unb SSSolmung beö aftenfc&en gebilbet, (>at an fid> felbft viele

^orsäge; ^auptfädjlicfc jene gefligfeit unb JDauerljaftigfeit,

welcfee bie Äunft nie im <£tanbe gewefen ift ju erreichen: benn

tyre uuburdjbrmglidje Gatter, iljre Hufienfeite, bilbet ber 35erg.

,3ft ftc luftig, geräumig unb l>oc$ von innen, liegt fte auf:

einer 2fnt)M)e, genieft ftc einer weiten Zu$\id)t unb einer -duetfry

«m Ufer eine* (Bteoms, ober in ben Seifen an Ääjrrn be* SRee*

reö, wer. follte: unter einem freien Jpimmel ntd)t nad) ifjr wrlatu

gen ? 2ßer roättföt fld> in falten fco($fofen ©egenben tiefes Ob*

ba$ nid)t, bem SSiub unb ©etterni<&t*:an&abeu ftmwn? SBir

wenben uuö ju i&ren geheimen Ätöften.
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JDergleiehen flnbet man nicht überall; fonbern bloß in ge*

birgigten intern, wo, wie uns fehmeijerifebe ^l>ilo|op^en

' mit vieler ®elbftgefaßigfeit verlern , natürliche Anlagen ftc^

früher jutn ©efehmaef atMfbilben, n>o man bep jebem Schritte

Materialien fmbet, um fdnfittcfye 23erge unb «£ölen baraue jir

errieten, ©emalt unb überlegene Starte festen ftch balb im

SBefifc folcher, bie am wbhulichften unb |tcher|ten fmb, SDic

übriggebliebenen ©ebetne ber grfißten unb graufamflen wtlben

$£ier?, bes <£leph<utten, Sftafehorns, £6wen, Nigers, S&dren

unb Sßolfes, btefer ehemaligen Herren ber SBilbniß, pnben ftch

noch tu vielen berfelben, unb bemeifen ihren ausfchlfeßlichen

95eft^. 3(1, es benn ein SBunber, baß ber fldrffle, graufamfle

unb verfdjlagenffe aller Herren ber €cf)b>fung, von ben

graueften Seiten tyv, biefen nemlichen Sbeftfc (ich erwarb unb

erhielt ?

©amals war eine gute £6le ein trefficher 'pallaft, unb

ift es unter getvifieu UmflÄnben noch- SSBurben oiefe großen

Scanner, ober unrechtmäßigen Oberherren, in ber ^olgeöegeti/

(Wnbe aoerglaubifdjer Anbetung, ober erfanben fte etwa felbjl

irgenb eine &hre für ben Aberglauben, fo wirb es uns leicht,

bie fa(l Durchgängige @age $u erflÄren, welche Seifen unb £0/

(et? ju geheiligten fftieberlafiungen unb Sfcohnflfcen ber ©btter

macht; beren
t
©e(talt unb <Dunfell)eit man, in ben Älteften

©otteshAufern von jeher nachzuahmen fuchte. Sfyxt äußerliche

Sötlbung unb Anblicf ifc ber emporflrebenbe Jels, ber aufge/

thürmte JJügel, ber unermeßlich ausgebreitete Söerg. SBie

mamuchfaltig ! wie erhaben! S^re inneren S3erhaltni(Te, ihre

Brüche, il>re ÜföafTen, wie unenblich vielfacher, höher unb

majeftAtifcher, als irgenb etwas beffeu (ich ber armfelige SSSig/

warn, unb fein« seijh>olle(len SRachbilbungen teilhaftig machen

04
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pber rürjmen ffnnen; bie, mit jenen Derguchen, in Sfttcfjts

fcerabfinfen, Sfyxt nmnberbare SSerfcfclebenheit, u>re ©eftalt,

ihre ©Übung, bie Verbmbung ber $f>eile, unb natürlichen

gierrathen, netten t^eiles t>on ben aerföiebenen Urfadjen nnb

tlmfftnben &er, aus welken fie entftanbeu, t^eiltf von ber

&e|d>affem)eit bes ©ebirges, roo man fte finbet. £>er ©ranir,

aus meiern bie &6d>|te SJtaffe alter ©ebirge befielt, nimmt

aar fonberbare ©eflalten an, unb geigt eine Söertnifdjung *on

etetnarten, bie man in anbern $elsmaffen , entmeber nißt

antrift, pber bod) minber Unterleiber, ©(immer ober golb/

fÄrbige £6rner, ^rpftatt, unb eine mer/r ober weniger harte

©runblage, bie fte umgiebt unb einfchließt. SSEan finbet Ihn

t>eudtc^ gewichtet, in unförmlichen unenblidj ausgebehnten £a*

am, mannigfacher ^enfung, fejlen Snfyaitt, wn jeber m6g/

liefen $tyt unb »reite,
•

fDie jr6ßten ägpptifchen öbelif!en *ftnb barau* genauen,

brechen unb fpalten ftch Söerge, bur<h unwiberftehüchen ©to§

einer (£rberfd>ütternng, bie Wlgeroalt eines SSaffergufTes, ben

freffenben £trom eines Stoße*, ober untergrabt unb vergebt

fie, bie iangfumcre SBirfung von $voft unb fetter, fo jeigt

tyr ftfrd)terlicher Ginfturj unb $bgrunb, ©ranitbtöcfe unb

©deichten in roher ungeheurer Unermeßltc^feit ; fo föf;n öber

einander gehäufr, als wollten fie in ber $iefe glitten unb $6/

len erbauen. Clbcn fo naefenb unb bloß jeigen fie ftd), auf ben

ausgewitterten ©ipfeln. unb Vorgebirgen fyotyt 93erge,

JDfe SKifcen unb ©palten ihrer «SEaffe, laufen in »erftyie*

tener SKidjrung, je nadfjbem eine ©emalt auf fie roirfte, 3«

fintgen gAllcn galten fe fty ttntereinanber ein nwnberbares ©*
0en< unb ®Utö)$wi$t,
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3n falfartigen, meijrent|efte ftyidjtigen ©ebfrgen, finb

J^6tcn mannidjfacber funb läufiger. ,Cie entfielen jufdllig,

toenn gebirgigte Staffen ft$ lotfmac&en unb ^eruaterroffen, ober

wenn metaöif<&e unb anbre ©Auge ftd> abfonbern. 2fo*gebr«i/

tetere unb fonberbarere J£>6lungen perurfat&en augenfdjeinlid)

bie <£rbbeben, ober bie 3uftöfung eine* $&ette ber felftgten

Sftaffe, ober beö ftyt<&temoeife (iegenben ©teinfalje*, bat? fte

umgab unb bebecfte. 93on biefer Ärt, fagt man mir, (inb,

unter Pitfen anbern, bie J^bten in ber Sfta<bbarföaft oon Cfcub*

(eigty «nfr 9>lpmout$, in SDeponföire, unb bie mit SRec&t be*

rühmten JpöCett bei; (Eafileton unb Söujrton, in SDerbpftire,

3« biefer legten erblichen wir baä unleugbare Söorbilb ber

fcoijen rönblidj julaufenben Kuppel, unb beö SSogengeroöl&etf,

beren Sö$grijf bie JrMjtte ber ©rieben nic&t ^ergeben fonnte.

@ie fmb vottfommen regelm&ßig unb feilfbrmig. SJep Satfek

(idjt fc&fenen fie ränblicb jutaufenbe paraboüfdje Äuppefo, ober

wenn man ein niebrige* ©lefcftniH fcaben roitt, ungeheure

©locfen »on innen gefe&n. SDie J^&len in falfartigen ober neu/

crbing* ent(lanbenen ©ebirgen, enthalten in i&ren Sßdnbet?,

außer iljren eigentljümlid^n fceftanbt&eilen unb ©ebbten, »er*

fleinerte ©eetfctere ober anbre Körper, bie man im ©ranit ober

anbern feften ©teinmaffen ni<bt pnbet; eine n>unbern*n>ärbige

SBerfdjtebenbeit gldnjenber ©pat^rpfiatte ; unb befonber*

Uebergöge fcbneeroeifjen @pats ober $ropffiein*, bie ipie weifen/

artige Tapeten an ben SBdnben fcaften, ober wie <£l*japfen in

ber @e|talt von 0Äulen unb Pfeilern ben Stoben herunter

langen. Jöiefe gl&ujeft unb flimmern fo fcbön in ber ©rotte

fcon $ntiparo& 3$ übergebe bie Jpblen von ©cfyiefer unb

(ocfereneanb(leüi, um micf) einen Eugenblitf länger beo benen

auftu&alten, bie burcft 3u5brädK unterirrbifdjen geuerö, unb
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DötaÄgJid) bind) bat Sufatnmeriiiebnber gaoa ent(M)eu, bie ftd>

abfüllt 3^re <3>ejla(t unb S5rtbung ifc ton ben t>ortfjeti ganj

"tttib gar tjerfdjiebem -@Ic werben' beit Luftlöchern unb S&lafen

4u)n(i$ fe&n, bie man in anbern ed>tocten finbet. Ginige berfefc

ben, bie man in J3$Iafl5"ü'ntrtf^> fäffen ja^(rcid)e beerben, ®ie

verbreitet- fich Ruhbett ffaben tief, in ueifd)iebenen ©fingen um

ter bie (£rbe; unb-bieiu-en votlnahte ben ungefcbladjten gelben

«nb äriegern, bie nod> in ber €age unb ben Liebern biefeei £änb#

leine; fo bod) geptiefen werben, jur ffärfen 3e(te unb 3fufcurt)alt*

£)ie unter §ingal$ SRamen (>ocb&eräl>mte prächtige ©rette ift ein

großer ©ang fdulenartiger ©afalte, auf ber 3"fel ^taffa, taug*

te aber wafcrftyefnflcf) nie bewohnt 5« werben; noch weniger gab

fle, wie einige ©cle(;rte woffen, ba$ SSorbflb ber &fiu(e &er.

JDaß £6len in locferem Salt, eanbffein, unb bem Jager hart*

geworbener »ufeanifdjer ?ffd)e ober $ufa> bo(>er SBertfoltfornm*

nnng fÄ&ig pnb ; baß fte aucHewo&nt ««b uervoßfontmnet wur*

ben, muß, beut* id), jebem in bte2fugeu fallen, ber bie JDenf/

male unb 7fltertf>fimer jebe* SSBe(tt(;ei(e; anfielt, ober fich barum

befAmmert; möglich bie unermeßlichen ©ewblbe ber %i\ftl

Calfette an ber Ääfle t?on Sföalabar, -unb *iele anbere, 2><e

leiste 5KiH>e, blefe* erlitt »or ©djrttt mit f>i(lortfcI>e« Sbetoeu

fen ju belegen, muß ich anbern überla Ifen. 0]ur bitte ich meine

£efer fefgcnbe* ju bebenfen. Reichten bie erweiterten unb toerbef/

fetten natürlichen $ölen, in Seifen unb bergen, für bie w
mehrte tfujahl ber Sftenfdjen unb$amitfen nicht mehr bin, fo

"mußte ihre SBerbefferung unb (Erweiterung, natörlidjer Steife,

&u fftaebabmungen ihrer ©eflalt Tfalaß geben. §0 bilbete man

frtnftlicb muge&Mte Seifen, fünfrliche ©rotten, £6len unbäat*/

fonrten, inbem man einzelne bewegliche natürliche Steine jufanv-

mentrug. ^0 wferttgte man enblich Sieaef, ober anbre fünjlli^e

*.

v
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Sfladjal)mungen uattirltdjer Steine: unb auf biefe Sßetfe ero>

ftanben dauern, Jetten unb ^dufer *on ©tetn, ty$n ober

Siegeln, bie jener ©eftalt nahe famen.
4

-2fas bem bisher gefagten fahn unb mufl man eine natürlich*

Cdjlufjfolge jtehn. *5Dfe aerfchiebenen, meljr ober weniger ver*

Dottfammheten, Xrten fhrmernei! ©eiäube, ber ägypfiffen, #n>

bofftmifchen, mohrtfehen unb ^ot()tfd^?n ^attfunfr/ ftnb nicht

einanber nachgeahmt, fonbern wirflid) Unb wtfentli^ enterte?;

jmb eigent[)ümlid;e ©eiftcäwerfe t>erfd)iebener Wnber; nothwen*

bige Sßirfungen gleicher Sttothwenbigfeit unb Baumaterialien;

Ältere unb jüngere S&rtiber unb Cchweffern etneef Jpaufes; in ben

Agpptifchcn, ^inbo(lanifc^en, unb anbern fiün(l(tc^en ©rotten

unb Jpölen, erzeugt, erjogen, unb ju mehrerer ober minberer

Erhabenheit, 3ierlid)feit unb SBollfornmenheit autfgebilbct. Jöte

*p9ramibe, ber Obeltff , ber emporftrebenbe ^(;urm unb Sfölna*

ret, finb offenbare, fityne, ftaunen*würbige Sftachahmungcn

ber mahlerifchen ©eftalten emporfrrebenber aufgetürmter

fen, woran ft<h bic iflachahmer bemüt^iger Jetten memal* wag*

ten. 2)er Ägytifdje Tempel, mit plattem S>ach, auf hunbert

Pfeiler geflößt; bie oftinbifche »)>agobe unb €houltrt>, finb eben

fo offenbare Sftachbilbungen ber ja&lretcfjen £ölen, fühlen ©rot«

ten unb ©ewölbe, an ben felftgten Ufern be* SlH* in öber^egpp#

ten , unb in ber 3nfel (Elephante unb ©alfett, in ber Sftac&6ar#

fd)aft von Bombay. Söeyben finb ginfterniß unb Srnnfelljetr gc*

mein unb willfommen; benn bie ^)l>antafie arbeitet am liebjren,

ser&tillt in nächtlichem Riepen £ie ©rotte unb heiligen «$cV

len ber ©ranitberge gaben ben ^egyptern, unb Älteflen Jpinbu'tf,

it>rc gew6lbten Bogen, unb ihre emporftrebenbe Äuppel nic^t an,

eie finb bie natürliche ©eftalt anberer $6lcn, unb ber eigen*

thrtmlidje ©tolj, ©tMe unb ©lorfe neuerer mohrifcher unb 90/
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tfriföcr Tempel. eoftfl» einjetae ober *ufammenfle&enbe «Pfeifer,

tie, manche tänfttiefte £fcle (Wfcen ober trasen, fdjroerfdtttg

nen, fo mug man bebenten, baß fie urfpränaü<& etöfcen eine«

S5erge$ waren, unb im ©ebraud) bleiben mußten , bt*€rfafc/

rung jicrU^cre 9efaai9erc Söer^&ltnifre an Die £anb
.
.gab; ..Wi

ber emporjtrebenbe @ei(t luftige erhabene #6len entbeefte, unb

fid> erfä&nte, bte £ei<$tiafcit unb jebe p&antafirorei$e ©ejfolt

.unb 2nnui$ ber pot&ifdjen »aufunfe aufoujteKen,

>
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vi.

Serben ?

3„ ber de6»t>etc„ Sprache f» eiaenrti« 9«r feine

fiatt finben ; beim fte fott, ja bas SMeibenbe unb Stauernbc

fepn, roa* 3ahrhunberte ^inbtird^ feinen SBerth behalt, unb

eigentlich nie veralten ober »erroeifen fann. —
JDaher fcheint auch ba* ©letchnlß nicht recht anroenbbat

iu feijn, beffen ftch Jperr Ebelung inj Tfafehung beä Äanjleij*

ftyte bebient: tag berfelbe immer nach unb nach gletdjfam mit

langfamen Schritten ber jebeamaligen neueften ©prachbllbung,

folgen müfle, unb jroar wegen ber SBtirbe unb be* Srnfle^

»eiche biefe Schreibart erforbert:

„eben fo roie bep feierlichen äffentlichen ©elegenheiten bie

„Sßürbe unb ber €rnfr, fel6(t in ber bracht unb in ben

„©irren ber flatterhaften Sttobe ben Sutritt »erbieten.

"

3n ber Sprache foff aber auf feine SSßeife eine flatterhafte

SRobe fonbern Durchgängig €wft unb SSJärbe r)errfc^en» SBenti

a(fo bie Schreibart in 6ffent(i^en ©efdjaften tabe(n*wer$ iff/

fo fann bieg ohne 2Cnflanb fogleich verbeffert »erben. JDenti

ba« «Richtige roat (latt be* fehlerhaften gefegt wirb, ifl feint

flatterhafte SDiobe wehr, fonbern folt immer bleiben. —
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Unb nad) welkem ü^aaßflabe foffte benn aud> ber Seit*

punft bejrimmt »erben, wo eine wirflic& verbeflcrnbe epracfc/

neuerung, bic in ber Umgang« unb Sbrtdjerfpradje aufgenom*

men ift, nun aud) in bie ©efödftsfpradje eingeführt werben

f6nnte, welche fo lange bamtt verfdjont bleiben mußte, bamit

fle ben Steuerungen, in ber ©pra<$e nur mit langsamen ^djwfr

ten folge?

$mft unb Sörbe be* Xudbrudfo befielt ja vor^glid) in

feiner Stfcfctigfeit unb QfngemefTen^eit Tftteö Ucbcrfltöfjige,

©reife unb <))ebantif<f)e in ber ©efd)äft*fprac&e, fann ba&er'

auf feine SBeife för Srnft unb «SBörbe gelten, bie man burd)

|u föneHe Steuerung nid>t verleben bürftt. /
93iefme&r ift &ier gerabe ber Ort, wo mit ber jwecfmÄfH<

gen ©pradjbllbung am frö&eften ber #nfana; gemalt werben

muß, weil ba* SBort gerabe &ier, in baß mirflicfye £anbeln

übergebet, unb &u einer leichtern unb bequemern Ueberftd^t ber

@efcf;Äfte felbft, fo viele« auf bem »uobrucf beruht.

SOZorifc

t - *
. * . > .....
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vn.

Äletttec &tt)tta$

unb Seitungen, ermahnen öftere? unb

mit Söe^fott, eine« S&uc&« ba« ben $itel fö^rt : &en£rortrbfa#

feiten au« ben erflen fünf unb Dierjia &6en«;a&ren 3acob

EacffngtonS/ $öud)&anbler$ in ber Qtyifroell|trafje, bet> SDioor/

pelb«, in Sonbon. liefet SRann warb au ©ellington, in ber

(^raffc^aft ^ommerfet, am 3iten 2fuau|l 174^, a(6 ber

©o&n eine« armen ^d?uf)mae$er« geboren, ^ein Später »ar

ein lieberlidjer Arbeiter / &u arm unb ju forglo« feinen (&o$tt

|ur edjule anjul)alten, ber von iljm nU&t« al« bie JJanbgrlffe

feines ^anbroerf« lernte, unb ba(b au 9efd>icfteren SDieijlern in

biedre ging. $>er 3ufall wollte, baß er feine erflen 93e^rtffc

9on 3fterf)obiften erhielt, bereu ©ctyroÄrmerepen ein folefce«

Sftaturftnb nie gan* begreifen, unb gtöcflü&er SBeife alfo audj

ntcr>t lange beibehalten fonnte. SKeliajoneliebe trieb ir)n an, le*

fen ju lernen, ein günjttger 3ufatt führte Orptcte« ©ittenbiMj/

lein in feine <$anbe, altf er na<& Änbac^tßbii^ern fu^te, unt>

ber t>erftanbüd)ere ©t&riftfteller wirfte auf bie unverborbene

Einfalt , welker ba* ge^etmnifvoüe ©eföroafr tnpftiföec
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©aufelfpieler nic^t einmal ju@ebanfen, t>fe( weniger ju ©runb#

fÄfcen 2fn(aß gab. $r6mmigfeit jarter Beeten l(t eine 3rt geu

(liger £iebe, bie ben JJtmmei bet>6lfert. Ungebilbete 3ugenb,

bie nad> grbmmigfeit trottet, n>irb gewfi&nlid) ba* €plel

gräberer ®inne, unb vermehrt bte (Erbe. Sacfington betete

erfl mit einem armen SDtfbc&en in feiner Sftadjbarföaft, unb

^rat&ete fie &ernac&. beiberfeitfge* Söermbgen bc» bcm

Eintritt in bie <£&e beflanb au* einem ©reper. Arbeit Ijatte (te

erhalten fännen, n>er bfo* von Jpafergrüfce unb Erbapfem lebt

fyat wenig 2(u*gaben, aber Arbeit war an bem Ort wo ftc wofnv

ten ntc$t läufig ja finben, unb ba* SBeib warb franf. ©o

ging ber SRann nadj £onbon, belfere* 2lu*fommen ju fu^en,

fanb eis, lief feine grau nac&fommen, unb fcatte entließ ge<

nügenben geringen Erwerb« 2(6 er bie 2u(l ju (efen war in ifjn

unb feine grau gefahren, unb mam&e fümmerue&e Srfparuifj ging

für alte wohlfeile S&üdjer weg/ bie an ben ©trafjenecfen jum

Sßerfauf angeboten werben/ unb worunter fid> juweüen ein etnjel/

\ ner $&eil ober ba* f(eine@anje eine* guten SSSerfe* befmbet. Un/

faulb unb Unwiflen^eit fmb ba* natürliche «publifum ber £i<&/

ter. ©ie gewinnen ben SBerftanb burd) ba* £erj, unb e* ifl

leichter über i&re $riump&e ju foc&efa/ a(* it)re Eroberungen

itadföumac&en. ©er arme ©djufter war am ©etynadjteabenb

abgegangen, um feiner frauflidjen $rau unb ft<$ für

ben fco&en Sejltag einen Straten ju faufen/ ber ba* ganje

Übrige 3afcr nicfjt auf i&rem £eerb tarn, dt &atte bie uncr/

mefjlkfce ©umtue eine* fleinen $&aler* ba&u beftimmt, aber

ber ©eufrt* ber ^iffenföafcen, ber umljer ge&t wie ein trüge/

riföe* SDfeerfraulein, unb fuc&et welken er umarme , locfte

ifjn in ben Jjfnterf>a(t eine* ^üc^ertröbfer«, ein wofrlfeile*

J&ud) a(* 91ebengeri<$t aufoufWbew. 2>a fielen g)oung* Sflacbfr

gebanfen
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banfen in feine Sugen, unb flauen (ich burch feine 2(ug*n in

fein 4>erj, unb fprengten burch fein Jper* ben Beinen $h<*to

«u* feiner Safche, unb rüfteten feirte 3unge mit fcerebfamfelt

bie €inmenbuugen feiner Jrau 511 wiberlegen. JpÄtte Ich einen

traten gefauft, fprac^ er jü ihr, fo n>dr» er borgen t>er<

jehrt, unb bet> ©enug $u (Enbe. Sfcit #oung* 9Hci}tgebdnfen

ttnnett »vir iim noch nach funfeig fahren bemirthm. £>ies war

ber Sag ber S5?unber. 5Me $rau fdjmfeg , aber Kar warb;ihrer

ausgehungerten Erfahrung ber e>a& bei? bie .ftwiftf&rarfje «Deutz

fcher ©elehrtert ben £amopif<hen nennt, baß bie $>ichtfunfc i(>ct

greunbe f4)ie<^ ernÄi)re. Um Sohännfs 1774 warb ber»ea>
per ein fleiner Jaben in-einem bunfeln 9}e6engä|$d)eu angetragen,

ben er mietete, unb wo te-i^m einfiel, nebenher fcächer tu t>e*

taufen, bie er toenigftoi* umfonfi lefen wtkbeA wenn er fünft Üb
nen ©ewinn ftavon hatte, Wer er hatte -@en>(nn bat>on, weil

*iele *DJenfd>en lieber *om Sräbler taufen ale um Söufyfy&ntu

4er, unb jenem mehr bejahen, inbem (ie ol>ne Unterfud)ung

twraueffe&en, er tfirtffe natürlicher Seife wohlfeilere greife

machen. $o fah er fid> balb bewogen, fein alte* JJmnbwerf

feinem neuen ^mnbel aufzuopfern, feinen geringen gabenwrrati)

gegen fcrtcher umjufefcen, unb au* einem #ram, ber anfang*

faum fünf »PfUub mertt) gemefen mar, warb nach unb n«^

etoSÄagajtu. ; eeine immer franfelnbe $rau (larb grate 5«

re^ter Seit, ii)n eine ßeffer erlogene, mehr ge6ilbete, lefe>

luftigere finben ju laffen. dt begab (ich au* feinem SBinfeßa*

ben in eine ©äffe, wenn gleich freilich in feine gl&njenbe,

noch in einem reichen tyei! ber etabt, unb la«, unb faufte

unb »erfaufte täglich mehr unb »erftänbiger. <£fn ©ruubfafc

war ihm früt> einleuchtenb geworben, er blieb ihm be(tanbi$

treu, unb biefer eine ©runbfafc machte fein ©töct. <Sr tiber/

SDrutfc^» Ö?ona^fO)rift. 17*3. 3»io. fl)
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226 YIL kleiner £ci)tr«$ ic* >

jeugte pc^ »emtt*/ tag ein Kaufmann fwf> mit geringem 93©r>

t^eit begnügen mfiflfe, wenn er auf häufigen Stortljetl redjuen

wolle, fcigne Srfa&rung fcatte iljm woljlfetie SMdjer lieb genial

tr na&m fid) t>or ber mo&lfeil(le »Mutabler in Eonbon ju feou.

31* er feine «Rechnung babey fanb, fam *<, um* feinen ©fanget

an SBorratfc &u fcaben, *u bem etwa* föwereren £ntfcfrtofj, ©ü#

djer, bie ju verkaufen waren, fo fcodj <ju bejahen al* mit jener

2(bft*t nur immer bejte^n formte. Unb aud) bab^ fanb er

Jldjern ©ewtnn. ©epbe« aber warb nur baburcb mbgtt<fr, bag

er weber €rebit na&m nocfc gab. Cr beja&lt immer baar, unb

fcat na<& jwanjfgjtyrteer Arbeit eine baare <£uwa&me von vier/

taufenb <Pfunb : wrfauft Aber frunberttaufenb $a$er jtyrlicb,

unb befifct eiji t>otlecs 2Baarenlager, ba* |ia> taglicfj »eranbcrt.

$>a feine bepben £&en finberlo* blieben, fo fonnte er jta) unb fefr

«er $rau einen ganbfifc faufen, eine Equipage Raiten, §tiglatib

unb ©djottlanb bereifen, unb armen Söermanbten ©Ute* t^utt

©o »iel merfwürbiges ei-ja^lt er, in fe<&* unb Dierjig Griffen

an einen $reunb, bie 48* Öctaafeiten einne&meu, unb mit bau*

figen pajTenben 2tnfft&rungen bic&teriWer ©teilen burd>webt (mfc

eie warben gan* öberfuijig fepn, wenn pe feinen Söewetg abgk

ben, wie fe&r *r alle* auf fi$ anwenbet wo* er lieft. £>a* ift

ba* einjige S»itteUom2efen<Bortl>eil ju jtefcn, uqb niemanb barf

fic& fernen, btefen©d;u|Urlei(teniubem feinigen |u mae&etn -

• * j
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U c 6 f tU e 6. e r

tfe &ramattfcfje 8e&<mMung$art &<r ©efc£icf)fe*

< >

* • > > f.

(flu* Un SEtofeaftMungfa „

t • • < . --» «

35e? bet »eraWdjuns ber dtm ©ef(*i*tf^«!6er mit bm

fißfjt man auf einen mereroörbigen,Umftanb, rooburd)

pf fid> *on efnanbjr unterfc&eiben. 2>ie fbfymbl\\n$$att Ut

alten ®efc&td>tfd>relber tfl br antat lf<&/ ble bcr Beuern er#

l&&lenb. 5Dte Wten. (teilen wn* U)re großen Scanner bar/

wie fie lange «Reben galten , bie nac& ^rfprberntfj ber Um*

ftanbe mit aller ttinuity unb mit aller £raft ber 5öcrebfamfeic

4 ' '< 4'

•> 6e fett nnto eiflthtli&e tieftet ouf t>rtölnaUüff«&* ßfbt! fb akuten

toir Dod) oftne Qornmcf t>on biefrc abiugeOu, wenn entroeftet

llt UtfrenetUM* feibit> eben fo gut Ol« fta« Otifltnal, ein eifltte* Ä u n ft*

toetf ift/ Öfter toeitn »er ftefonftre 3nftalt und Oojö wrAntatb Sit

<tlftin»eUfrftanftiunfl,ftie tvir Met in einer 2>enrfd>en Utfterfe»un* liefern»

fcOicn unl »on einem Snftalt ju feon , »er aud) von unfern täte riänftit

Min Q)tfflMtfiftriifttfii auf fta« reiflftWe Verlegt in werften terftiente»
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aag VIII, lieber Me bvamatifät «Be&anMungSart

auSgefömücft ftnb. ©o »erfahren bie Beuern fe^r fetten.

SSenn es nötfjig ijt, SHac^ric^t t>on bem $u geben, was trgenb

ein großer SRebner über einen widrigen ©egenflanb gerebet

£at, fo fagen fte uns bloß , baß er t>on biefen ober jenen

©rrtnben ©cbraud) machte, aber fie wagen ben fitynern$lug

liiert/ uns ben Slebncr felbjl in ^erfon barjuftellen unb u)tt.

eine fange Siebe galten ja (äffen, nJcil pe ftc^ ffreng art bie;

erjd&lenbe §orm binben. Jpiertoon ftnb nur bie Ueberfcfcungen
»

Älterer @efd>id)tfdjreiber ausgenommen, bie offenbar nad> ben

Hullern ber 2(lten <£f<fniebm 1Inb; als |. fcuc&anan unb

<&fofcdar6tnl. . < 'i :\--r w \ : *

(5s i(t inbeß fe$r wä§rf<|efnUd) , baß bie aQer Äfeepcn

©efd>i<$tfd)retber jur annähme biefer i&rer eigent&ümlidjen

Spanier ntdjt burety fritiftye ©rrtnbe bewogen würben, ©ie

nahmen fle an, o$ne über ü)re SSort&eiie ju rajonniren. ©ie

tonnten jwtföen u>r Unb irgenb einer anbern l)i|forifd)en $orm

ntti) feine SSergleidjung anjteflen, benn ftefannten leine» anr

bre. ©urdj tfjre befonberc Sagen unb UmfWmbe würben fre $u :

beren tKnna^me unb ^ortgefe^ten ©ebraudj bewogen. (Sittige •

S&emerfungen mögen bieß beweifen.

£>fe aKererflen ©efötd)tfd)reibtr waren bloße (Eruier *on

tt&atfadjen, o&tie fi<& Äng|tlidj weber um Tfuffudjung ber Uvr

fadjen nod) um ^ntwicflung ber folgen ju befümmera. 2Ba/

ren fie begierig, i&re fiefer ober SuWvtt, (benn bie Älteren

@ef<Wd>ten würben oft t>or ja^lrei^en Sutern erjÄ&lt,). *u

unterri<&ten, fo waren fie aud) nic^t minber begierig, ffe ju

unterhalten unb jh ergöfcen. ©te fa&n fi$ alfo gejwungen,

bep tyrer l)i|torffd)en £ar|Mung b(e llnterrebung na^jua^men.

3§re GJeföidjte war in ber $&at weiter nufcts, als aufge*

fdjriebne mönblid^e Ueberlieferung unb ^rjÄ^lung. 2fber in ber



bit ©eföttfte; '229

Unterrebung befommt ber <£r$4tyler einer roicftttsen Gegebenheit

JJeuer unb geben, unb wenn er, wie Öie alten ©rieben, <£nv

pftnbung beftfct, fo wirb bas feiner <5rjÄ^Iunö mitgeteilte

geuer unb geben mit ber gebljaftigfeit feiner eignen <£mpfin/

bungen im 'SBer&dltniß Jle^n. ©olcfce lebhafte ©efttyle aber

reißen bie (grjd^ler ber Jpanblungen ftnbrer $u bramattfdjer

JDarftettung &ln, ba* &eijjt: fle motten und biefelben SBofte

unb ^Beübungen ber.^erfon, bie (le un* betreiben, mlttiyet*

len, unb nidjt allein bieg, fonbern ffe motten fie fo flbertiei

fern, al* wäre bie ^awbelnbe 9>erfon jefet felb(! ber ©pretfjer.

SDiefe lebhafte 2Crt ber &ifh>riföen Srjd&lung i(l t>on ben alfer;

Älteflen ©efctyidjtfc&teibern befolgt €»ie nahmen fte anfaiwj*

an, meil fte tyre $r$d&lungen gletdjfam in Unterrcbuncfcu

mitteilten, unb behielten fte fcernad> bep, weil fte lebhaft

unb anjie&enb ifh 2>a bep Unterrebungen bie in ben Sttuhb

gelegten Sieben folcfyer <perfonen, beren Jpanblungcn erjagt

mürben, nur furj waren, fo waren bfefe gleichfalls furj In

ber fnU>e(fen unb vielleicht angcnc^mfle« §orm ber <&tfd)id)tts

erjd&lung. hiervon liefern un* bie ^eiligen @cfd)td)tfchreiber

unb ^)erobot SSepfpiele unb Söeweife. €r(l in bergolge, naty

htm '

Mtorifc&e £ompofitionen me&r in ©ebrauefc fameu, lie;

fern bie @ef<^i<^tf<^reiber lange unb ausgearbeitete SKebeh.

^Demnach f6nnte bie frühere 3fct bie ^efp rd Reform (col-

loquial) genannt werben, um fte von ber balb folgenben

gleichfalls jur bramatjföen @efd)idjtscr5ahlung gehörigen 2fr
?

t,

bie man bie r ebne rifd)e"(o:<atorial) nennen fönutc, ju utv

terfdjeiben. Söieöelc&t lag jwifchen bepben noch eine anbre Kit

In ber Sftltte. dichter entftanben eher alt @efchid;tfd)reibet;

fte bebienten fich bey ber SDarftettung menfc^lic^er £anblungen

aus ben oben angeführten Öränben bet bramatif^en imb "i£u

9> 3
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«3o VIII. Uefcer bie bramatffche SBehanMungSart:

fprdd)$form. Sßon ber 2(rt flnb #omer* ©ebichte. JDaijer

würbe bie Vorliebe ber dltern ©efchithtfchretber fflr bie bra/

matifche gorm burch ba* ©e^fpiel ihrer SSorgdnger, berSDich*

ier, gerechtfertigt, unb fie würben ju bereit Annahme gleich*

fam gelungen. 2>u*ch 97ad)a^mung ber Untembuttg entftanb

in ber golge 9cad)afemung ber öffentlichen Sieben / unb bie SDca/

liier ber ©cfchichtfcbreiber würbe rebnerifch. 2>tefe Söeraube«

rtuig war jeboeb feine bfofje Xutfbe^mmg ber erften $ortn; fte

würbe burch anbre Urfachen herbeigeführt. 2>ie Älteften ©e>

febiebtfebreiber waren; $ingeborne unabhängiger grepßaaten,

Dber erjagten bie fcegebenhetwn unb Umwaljungen berfelben.

3n biefen fanben öffentliche Sieben haufo ftatt; unb waren

oft bie Urfachen wichtiger 93prfaae. JDerÄrieg jwifchen 2W)en

unb jftnig WUpp von SBacebonien, erregt, burch bie SRacht

ber $erebfamfeit be* JDemo(lhene5 ; Catitina'* Stacht an*

SKom, bewirft burch iStcero'ö ©erebfamfeit, jinb hiervon be/

ttymtt ©epfpiele. aber nicht allein bie SReben , in gefefcgeben/

ben ober berathfehtagenben SSerfammlungen , im Cenat ober

auf bem gorum gehatten, brachten grofje SBirfungen hervor;

nein! auch anbre, l Sb. Beichenreben, unb be? anbern ©ele*

genheiten gehaltne 3(nreben/ fyotttn nicht minber wichtige got/

$en. QRirhin mußten bie Aitern ©efehtchtfebreiber von folchen

«Heben Nachricht geben; unb ba fle ba* fcegfpiel ber dichter

unb ber aderaitefie» ©efehichtfehreiber vor (ich h«ten, fo wa^U

ten fle biefelbe gorm. 2fafjerbetn würben fte noch *<>n ««bem

©rwuben baju befrimrat &ep junehmenber 2(u6bilbung würbe

auch bie äunfr öffentlich $u reben auf ben l>öd)ften ©tpfel ber

föoüfommenheit gebracht. JDurch rebuerifche Talente war tytt,

SRahm unb (Einfluß m erwerben, unb a(fo war ba< 0tubium

>er aebelunfl allgemein. 3(1 et nun wol |u verwunbern, baf
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ber (Sefötcftte* 13 t

bie ®cföid)tfämbev alle bte Söortheile, bie ihnen ihr ©eget*

(laub barbot, benufcten, um ihre ©efd;irflichfeit burch eine

folche ©ehanb(ung«art ber (Sefchtdjte &u jeigen, ble bamal*

fo fe(jr gefdjct&f »urbe ? SDian ^at bie Symptome bfefer £et/

benfehaft für rebnerifche SDarftellung , bte in ©riedjenlanb unb

SRom fo ^errf^enb war, auch bep einigen ihrer ^Dichter entr

betft. SMefj war unflreltig bet erfte Urfprung, unb bieg waren

bie verfdjiebnen Brten ber bramattfchen ober rebnertfchen @e*

f(^id;te.
)

fÄHt in bie tfugeti/ baß bie t>on S&ucpbibe*/ £i*iu*

unb anbern alten ©efc^ic^tf^rei^em angenommene Sftethobe,

in SRücfjtcht beä 53ergmigene5 große SSor&tfge hat. ®ie ijl lcb#

hafter unb bringt un* mitten auf *en ©djauplafc ber $anb>

lung. 28tr finb felbfl $tu$m ber ^anblungen unb SBorfalle.

SBlr futb gegenwärtig im Senat, auf bem gorum, auf bem

©chladjtfelb. Ueber biefe &>irfung bürfen wir un* auch nicht

wunbern. JDenn ©cfchichtfchretber , bie bie bramattfehe gorro

wdhlen, haben Gelegenheit ihrer ©arftejlung, üRaunichfaltigfeit,

theittf burch beu ©ehmuef ber ©erebfamfeit, theil* burch §\\v

reiflenbe Äraft be* rebnerifdjen 2Cu$brucfÄ ju geben. (Einige

Sieben be* Swiu* finb eben fo lebhaft unb barftellenb, afe bie

Äffentlichen Sieben beß Cicero. £>ie Söortheile ber rebnerifchro

gorm, in SRtfcffleht ber ?ebhaftigfeit unb beö Vergnügen*,

jetgen fleh alebann »orjügltch, wenn ber ßJefchlehtfchrelber 6e$

€rjAhlung eiufr wichtigen Gegebenheit Gelegenheit Ijat, ben

guftanb ber ^artepen, unb bie befonbern 3bfic$ten ihrer

Jpaupter, bie bep bürgerlichen 3">ijfigfcitcn ein entgegengefefc*

te< 3ntereffe haben/ auttinanber ju fefcen, ©olche genau aus*

einanber gefegte €rjAhlungen finb in ber neuern ©efchichte oft

fehr unfntereffant unb efelhaft. e(e finb vielleicht an fty fehr

9>4



*3* VIII. lieber Die bramatifcfce $ef)anbfung<3art

w(d)tlg, unb mögen ben (£raÄl)ler wol viel mül)fame Unter*

fuc&ung gefoftet tyaben, ober ber 8efer bat babep lange ÖBeile

unb aä&lt bfe ©eilen. $Bie viel inrerelfanter ifT* bagegen ntdjt,

wenn wir burd) eine fdjone, mit ollen ©rojien betf rebnerifdjm

3(u6brutf« gefcbmrtrfte Siebe unmittelbar felbfc von ber Codje

nnterridjtet werben ? Sbucpbibes will feine £efer benad>rid)ti>

gen, baf) ber ©taat von Wen t>on feinen SRadjborn ber 9Wn/

berep angeflagt würbe ; er will ifcnen ba* verfdjiebne 3nter*

elf*/ bie veifdjiebne Sage unb abfluten ber übrigen grie^ii

fd)en Jretjjtaaten, bie glrid) anfangs an bem peloponneftfdjen

Kriege $l>eil nahmen, vor Bugen legen. SDiefj t&ut er ouf bie

angene&mffe 2Beife in ben SReben, bie er ben ©efanbten ober

antern boben ©taatebebieuten ber Spartaner, Jtorintljier unb

Ebener in ben 3Runb legt. SS?te beutlid) unb getftvoll fefct nicr)t

£tt>iw6 tn ben Sieben be* Kppiu« unb (Eanulcju* bie verföteb/

nen SRedjte, ©ewalt unb Tfnfprrtdje ber r6mrfd>en 'patrider

unb Plebejer aueeinanber? ^terju fommt nodj, bafi bie bro/

matifd)e Sowi ei"e intereflontc QEntwictelung unb £>arfMung

ber SfyaraUttt gew&brt. 28en ergoßt nid>t ber Sbarafter M
Cpartanertf in folgenber bem £tl>enelaiba* in ben Stöunb ge/

legten SRdbe mebr, ate wenn alle* gerabeju unb fo gar um/

ftanbudjer erjagt w&re? &ie forintf>l|djen ©efanbten fyattm

}u Eaeebamon vorgefMt, bog bie Uebermad)t 2$en*/ bie

SDajwifc^enfunft unb JJnMfe ber Spartaner n6tl)ig mac^e. JDie

eben gegenwärtigen S&ot&fdjafter von 2ft^en antworteten bar/

ouf in einer langen iRebe. ©te fugten babureb bie Spartaner

ju btnbern, fogleid) fdnbfelige tDJaafjregeln ju ergreifen, unb
-

erhoben jug'.eidj bie großen tyatm ber TTt&ener, t&re 3Ba<bt

unb bie wefentlidjen ©ienffe, bie fie ©riedjenlorib geleifret b&u

ten. hierauf antwortet i&nen ©tljeneloibas folgenbt*:
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„®arlic§, id) verfiele bie lange Siebe ber 2(t&ener nic$t.

„®ie galten ji<& nur beg tyrem eignen 2obe auf/ aber fagen

„fein einjige* SSBort von allem bem Unredjt, ba* (te unfern

^SÖunbefgenoffen unb bem <Peloponneei jugefägt fcaben. £aben

„fie vormate gegen bie «Sfteber brav ge^aubelt, fo Rubeln fte

„jebod) jefct fdjlec&t, unb verbtenen eine befto fö&rfere Strafe

,,bafür/ baß fie fidj jefet fc^le^te ^anblungen erlauben/ ba

„fie bod>, was red)t 1(1/ erfahnt unb ausgeübt (>aben. Tiber

„unfer Söenefcmen tft fi(& ju allen Seiten gleich geblieben/ unb

„wir »erben, wenn n>ir jefet red)t &anbetn wollen, weber

„ba* unfereu Sreunben jugefügte Unrecht bulben, no$ unfre

„JJölfe aufhieben, beim ü>re SBebrangniffe leiben feinen Äuf/

,.fcf>ub unb 93erjug. 2fabre Staaten mbgen ©elb, ©c&iffe

„unb ?>fcrbe (jaben, wir fcaben bagegen gute Sreutibe, bie

„wir an bie Ebener nic&t vertagen brtrfen. 2(uc& finb (>tcr

„feine Unterfuc&ungen ober gBortjanferepen nbt&ig. Unfre

„ffreunbe unb SSBir finb ntc&f bloß burd> SBorte beleibigt. ®o/

„gleid; unb mit aller unfrer $>tod>t mflflen wir i&nen ju JJülfe

„eilen. Stiemanb fofl uns vorwerfen/ baß mir bie 3*tt mit

„S3erat^fc^lagen unb Unterfudjen Einbringen, wenn Unrecht

„gut ju matten ift. SDieß ift ba* ©efc^Äft berer, welche bar/

„auf ausge&n, Unredjt ju tl>un. «SBo&lan alfo evartaner,

„lagt uns ftets ber SÖürbe von ©parta gemäß fcanbeln. ?aßt

„uns ßrteg befdjließen, laßt uns tttc^t jugeben, baß bie We*
„ner ju mistig/ unb nic&t leiben, baß unfre ©unbsgenoffen

„unterbrücft werben, fonbern laßt uns, auf bie @un(t betf

„Rimmels vertrauenb, bie ©äffen gegen bie ©djulbigen er#

„greifen/ 1 -
5>a nun alfo bie bramatlfdje gorm ber @efdE>it&te fo viel«

93ortf)elle gewahrt, mbem fie bie <£rjM)lung belebt, unb bem
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©efd)i<btfcbreiber erlaubt/ bie ©rasien ber SSerebfamfeit $u

«•borgen; inbem ftc ben fouft uninterefTanten ^Detail ©etft

unb geben gtebt, unb eine anjie&enbe (Entwicflung ber GtyaratV

tere gemattet, warum follten fie benn bie neuem @efd)icbt/

fdjreiber aufgeben? brauen pe fl<b felbfl weniger Sinbtlbung*/

fraft/ weniger <£mpfinbung unb *DiacT;t ber S&erebfamfeit &u,

ate eattufl ober $acitu«? — £od> man b*t G^egengntobf

angeführt, bie untcrfudjt $u werben verbienen.

„Sffiafcr&eit, fagt man, ffl bie ©runblage ber ©efcbhfcte.

„£er @efd)id>tfd)reiber muß eine treue grjablung t>on tyau

„fachen liefern, fon(i i(l er fein ©eföidjtfdjreiber; er i(l ein

„Slovellen* unb ÜRabr^enerj^ler/ ein JKomanföreiber unb

„i»ar von ber fcfyled^cfien Gattung ; benn er will unei etwa«

9ial$ wjrflU&e SBa&r&eft aufbörben, bem e* fogar an 3Baf>r*

„f(*einüd)feit fefclt. 2)a es nun aber nic^t wa^rföeinlUb ifl,

„baß bie von ben alten <&ef$id>tföreibem ben großen SIRaw

„wem in ben Sttunb gelegten Sieben auf eben bie 2frt follten

„gehalten worbeu fe$n, wie fie un* von ifjnen überliefert wer/

Mb«n, fo ma^en (te (leb einer 3bweid)ung von ber 2Barbeit

„fcbulbig, unb jie^n fi<$ $abe( ju. Obgleich Cato unb (E&far

„fold^e iReben Ratten galten fbnnen, als eattuft tynen ju#

„föreibt, fo ift e* bodj ganj unwa&rf<beinli<b, baß ©algacuä

,>unb (Eorlolanu* bie langen SKeben follten. gehalten ^aben, bie

„ifynen $acitu* unb ^ionpfm* in ben 3Runb legen. &ie 915/

f>mer unb Äalebonier waren $u ben Seiten biefer «ÜZanner nodj

„feljr ungebilbet unb rol). 5Diefe %tt ber @efd)i<bwerjä&(ung

„föfint unter ben gefcbwäfcfgen ©rieben *ntfranbeu, unb von

„ben nacbal>munge;föcbtigen SR&meru &ewa<b befolgt ju fepn.

v<Qf«e|n (te i(l, wie fdjon gefagt, eine offenbare 23erlefcung

„ber SBabr&eit; unb wenn ein ©efcbi<btfcbreiber in irgenb

Digitized by Google



I

ber mm«: 233

„einem auch noch fo unbebeutenben $aH feine 28ahrheftetöeoe

„verleugnet, wie fann man fld^ bey anbern Gelegenheiten auf

„ihn »erlaffen? Cr fchwdchr feine eigne ©laubwörbigfeft, urtfr

»fein geugnig wirb verbÄdjtig. SBenu man bie @ad>e au* bie*

„fem ©eftchttpunft anfielt, fo macht ben neuern ©efchichfr

„fchreibern ihre ®elbfiverleugnung ^^re. §h ß fie Die SBahr/

,,^eit beleibigen, unb bie Äraft ihre* 3eugni|fe6 ba> einer fo

„mistigen Qache, at* bie &enntmfj vergangner Gegebenheiten

„ifl, ^wichen wollen, entbehren fte lieber allen ^chmucf

„unb alle Blumen, bie fte von ber&erebfamfeit erborgen fftmu

„ten, unb veralten, mit mdnnlid)em Gewußtfeojt. ber Stürbe

„i^re« großen <55efc^dft5/ ben SÄuhm rebuerifcher Talente."

SDiefer ©runb fchefnt von grofjem Gemixt gu feyn. 3(6

werbe alfo juvbrberft unterfittben, in wie fern bie bramatifdje

gorm von ber Wahrheit ober SBatyrfcheinlichfeit abweichenb ge/

nannt werben bdrfe; jwepten*, bieg auch zugegeben , ob

man nicht von ber Strenge biefer Siegel in Angelegenheiten

von gr&gerer Richtigkeit fo wohl bey Altern ait neuem Qk*

Wichtfihreibern nachgelaffen §at, ohne l&re ©laubwörbigfeit

iu vernichten, ober auch nur itt fchwÄchen.

€rftli<h t 3n wie fern fann bie bramatifche Jorm hiftorU

fcßer 2>arftellung als eine Abweichung von S&ahrfjeit ober SÖahr*

fchelnlichfeit angefehn werben? ©ab es benn in ©riechenlanb

unb SHom (eine öffentliche SKebner? ©ab es bep ,ben Gerate

fchlagnngen ber Athener unbSWmer Äber bie wichtigen Staats*

angelegenheiten feine öffentlichen SBortfährer? Sgurben etwa

feine getchenreben gehalten? SBar es nicht bie ©eivohnhelt bec

gelbberrn für) vor Anfang ber Schlacht, ihr £eer um fleh

iu verfammeln, unb feurige SReben ju halten, bie ben $Rut&

ihrer Ärieger erhoben unb befeuerten? gelten nkht <Öefanbte
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unb ©ott)fd^after aufgearbeitete Steten? 211« bie Sonier uon

ten ©rieben S&eyfranb atgtn bie ^erfer fugten, erjählt tut*

ta nicht $*robot, baß ^thermu*, ihr Abgeorbnetcr in biefer

Angelegenheit, ftch in ^urpur gefleibet unb an bas SBolf in

Jaceb&mon eine jierliche Siebe gehalten ^abe? 2>ie Abgefanb*

ten Riefen urfprtinglich bey ben Slbmern Sletner. SßirgU

nennt fie fb, ber, fo viel ich weiß, nie beij feinen ©chilbe*

rnngen ber bitten von ber ©ahrheit ber Statur abweist. (£r

toßt ben 3lioneu*, ber wahrfchefnlich ber be(te Stebner unter

ten Trojanern war, fo wohl $u Karthago al* t)or bem Äfinig

$atinu* mit ber gr&ßten S&erebfamfett reben. Tonnen wir nun

tt>o( annehmen, baß folche h&ufig unb bey fo vielen Gelegen-

heiten gehaltne Sieben, nicht mutigen Einfluß auf bat; große

Snterefle ber Jrepftoaten gehabt ^aben follten? JDieß finb

«£&atfad)en, bie nicht geleugnet werben f6nnen, unb i(l bieg,

fo mußten fte auch erjdhlt werben. 0ott bieg nun bloß gan)

1m Allgemeinen gefcheheri? ©oll uns ber ©efchichefchreiber

tloß berieten, baß über eine mistige Angelegenheit gewiffe

9>erfonen auf biefer unb jener ©cltc bey gewiffen ©elegen^eir

ten Sieben hielten ? — Sefer, bie mit S&eilne&mung in bie

<£r§Ählung einbringen, mollen gern wiffen, wa* man für

©rünbe anführte. JDenn, wenn burch tiefe Sieben eine SSBir/

fung ^er^aVgeSrac^t würbe, bie werth mar, ber Slachwelt

überliefert &u werben , fo mußten bie barin angebrachten ©rätv

be ohne groeffel bie wirfenbe Urfach tatjon fepn. ©inb bie

©ränbe besannt, fo wirb fte ein treuer unb verftanbiger ©chrift/

fletler nicht unterbieten, fonft wirb er unjuverlÄßig. 5Der

©efehichtfehteiber muß un* alfoiS&aehrlcht von ben Siebnern,

von ih^n Sieben unb ben bavin angeführten Qränbett geben.

Aber, fofl er nicht weiter gehn? £te unbiegfame Strenge ter
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neuern Äritif unb blc ben neuem fo eigentümliche unb löblU

«

d)t 2ßa(>r&eit«ltebe legen tynt ein üntoerleglidje* ©erbot auf.

€r barf*e* fu$ m^t etafaaenjlaffW/ u»$ «u fagen^ ober nur

&u t>ernüit(jen, nrfe ber iRettoer feine ©rünbe gefledc ^abe,.

nrt) m weniger aber barf er un* bie Sffiorte feiner SRebe fd#

gen. Üttan ift a(fo ^ier me&* über bie -bloßen ©oöte be* SReb*

tm* unb 4ber ftine SDfct&obeffireitfg, »nb alle &ef4u(bigutu

gen ge#n bie alten ©ef^ic^tfc^rdber . Taufen nur barauf &üt#

aus, baß fte bie 3u*brücfe loerdnlertt^ unb baß fie^ bie ©rünbr

bc* Steinet« lieber in ber erflen ^eifon al* in btt. brieten am

fftftren.* Ratten £e e* gemacht wie einige englifd)e ©eföic&t*

;

föreiber: litten fte und berietet, baß ein tob b$s Obernau/

fe* ober ein SWtglieb te$ Unterlaufe* gefaxt Ijabe:, bieg ober

jene* fe$ feine SBSeynung ober fein <£ntfd)luß, fo mürben fle

bie «Regeln rä$t übertreten &aben. ^ucwbibe* unt> Sioiu* |ja#.

ben alfö nur barm gefehlt/ baß fle t(>re SRebner in ber erfleit-

9>erfon<» fprecb*n (äffen. Met ber <2)ef^i<§tf^r«lber i(t bo<fr

roatficfy metyr ein Sr^fer ber $£ätfac$e, a(* ber iSBorte,

J^erobtt &at in einem gewiffen $aÖ bie Jorberungen ber neuem

£ritif erfüllt <£r Ijat un* eine fctymucflofe, obgleich bilberrei^e

Siebe *ne* perfiföen 2(bgefaftbten an ben ' ^of ein<* macebonfc-

fdjen Surften überliefert/ unb tyat fi<& fcaburdj ben geregten

Nabel te* Songlnu* &uge$ogeu. Ober verlangt man, baß eto

neuerer engUf$er ©ef$id)tfcl)reiber bie im Unterbau* geaalt»

nen Sieben, be* einen im lerlattbifdjen, be* einen im groben-

föotdfaeu/ unb be* britten im gemeinen engüföen $>ialefc

anfügen folt? Ober fett er- bie Unterrebung eine* fremben ber

engltfd>en ©pra<$e unfunbigen SDtinißer* in beutfd)er/ ober

fcoflättblföer eprat&e mitteilen? 3n folgen ?Aöen flnb rote

mit Ueberfefcungen jufrieben. HUv bie Sfflew&ümltc&fettro bec
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neuern europ&ifdjen @pvad)en fmb fo verfd)ieben von einanber>

baß wir e* In mannen fdOen buwbau« unm6gttä) finben, eine

gan* wbrtlicb« Ueberfefcung ja liefern. 5Dana muffen wir ntu

fr* -Saflu^t ' jtt Umf^mbungen unb tmeigenätyen 2faebrurfen

nehmen, bie un< fefjr verf«iebne »über von benen be* Ori#

ginal* barfleflen. Sföan |>ar ben <$e(vetiu*, unb mtd) Ibrtnft,

nid)t mit Unred>t, gefabelt, baf er eine Ueberfefeuug ber er/

ften 0cene au* ber fclfrtbe fftr ein örtgjnah ©ebtdjt bffentlidj

abgegeben l>at. Wer ber Unterfdneb jwifaen blefen *e?ben

Arbeiten iß bev »eitern viel gr&fjef, al<; jwifdjeto.ber S)arftel/

iung ber ©runbe unb 3bftn)ten eine« *ffenrtld>en SKebner*, bie

man $m fel&ft in benSDftmb legt; ober bie ber ®efdncbtf*re!/

ber von u)tn er^lt $ietju fommt no<$ , bag baitn feine

58erle|ung ber 2Ba&r$aftlgfelt fratt ftnben fann, wenn feine

SbfUbt in betrügen vorbanben ifr,, no# wendet bann, , wenn

ber Sefer vor: ber ©efa&r gewarnt, unb von bem ©c^rijtfleller

f*lb(i burcfr We Ärt, wie er; feine Ifcbenben einfuhrt, vor toi*

trug gefiebert wirb. $acitu* fangt bie «Rebe be* ©algacu* mit

folgenben SSorten an: Jn hunc modum Jtacums feitur,"

»<£r foll folgenbermaßen gerebt baben; u nnb bie Siebe be*

Bgrtcola: „Jta differuit," „fco »ebte er.*« Sbucpbibe* fagt

Im Eingang ber Siebe ber forint&iföen ©efanbten: Elr»* -ptmh
*

ft>rad)en fie," nnb vor ber be« £>t&eu*lafba* ? ,^Ai| fi

„T«7f a**i**^«/.« eebte ;bie gaeeb&raottier folg<nber*

„maßen am" ®attuft« Eingang ju «faro SRcbe 1(1 von ebm

ber 3rt, unb
;

biefelbe »emerfwig fatm no<b b«w& eine SBenge

©teilen au« bem 2n>iu« erbartet werben* äu bem, wae td>

&ier gefagt b*be, wW in) nur noa> folgenben Statt) Sucian«.

Wnjufagen, b*r für einen ec&riftjteller von gefunber Urtfeeito

fwft jtft, unb ber bie fabelfrafte »efaicfr* mit »eni*
:
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e<bommg befjonbelt. „SBenn u)r, DrAcfC er fty
:

cra'/

„tebenb einfuhren woöt, fo mÄJt % ewfr Säten, ü)tf ntcbt*

„fagen au lafien, m* ni<frt ju feinem ^^atfafter, Oberau ben

„Otogen, lroown er reben foU/ ^aft. #He*, n>a* fagt,

„mug beutü<$ unb »erfWnWidj fegn. $ier i(te* eud> wo# er/

„laubt, ben Siebner ja machen* unb bie SEacbt ber Söevebt

„famfett ju jetgen.'? . : „

tiefer ©egengrurib $4t afp im ©anjen genommen ni<&t

*iel auf jub, unb leb behaupte brel(t, baß ber SBorrourf ber

2(&roeicbuug von ber SSB«brl>eit ber bramatiföen Jormtyiftort/

Wer 5Dar|Mung auf fd;lea>ten ©ränben beruht, ober» wenig/

ftem eine grofe SBtlberung juldßt; *.

,

3u)evtcii0 aber,— „gefefcttor ?att verbiete ficb «neb <uv

ber«, — ift bie ffrenge Siegel ber SSBatjrfjafttgfeit nic&t bep

„Sangen uon größerer Sffikbtigfeit fo tt>o£l \>on Altern «t« neu/

„ecn ©eföicbtföreibern übertreten roorben, o^tte baburd)u)re-

,,@lmi&n>urbtgfeit ju jernid)ten, ober nur.ju f<btt>Ä<bcn.?" —
unb, »ennrbieß n>fire, foUten »ir ni<^t ben e^riftflettern, bie

b*$ SDetail ber S&atjacbcn burefr rebneriföen ©#mutf beleben,

einige «ttacbfwbt angebetyen laffen ? —
£>ie ©efebiebtfebreiber erjÄ&len oft ni$t «Hein £e#r&enl)ei/

ten, fonbern fle bemttfen-fö aud> bie ttrfacben berfeloeu auf/ k

jufutfen unb ju entmicfeln. Mein bie Urfa'c^en grofer S&ege/

beizeiten liegen oft in ber menfeblicben Seele, unb in ber »e/

urtfreilung <unb i» ben..£eibenf^aften mAcbtiger «perfonen. 2>a/

fre* erforbett'* bie »ot&menbigfeit, bie »eweggrunbe» ja um
terfu<&en, bie Steigungen gu etttbetfeh, unb bie Sabprint^e

:

be* menföli^en JJerjen* «utyifMtreit, aßek$ ein (eueres ®i#

fdjAft! f&ie fd>n>er ift e* ntc^t oft, bep mannen 93^rfÄffett

hinter bie $meggrunbe unfrer eignen JJanbluugen ju faumeft?

.
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Söie fcbper &Ält e« n\$X, unMber bie @rUnb#|e ber #aub#

(ungtsart fold&er 9>erfon*n ©emijtyeit ju verfcbaffen, mit benen

wir tdglidfc utngettn? ,3©ie viel mety^cbmierigfeit muß e*

nun ni<$t ^aben , bie Söeraegungsgrtfabe von folgen $er*

fönen bcftimmt anzugeben, bie 3«^b«»berte vor un* lebten,

unb mit berm eigent&rtmli<be|r SDenfart wir wenig befdnnt

(Inb? Sebe ftorfcbung unb Unterfucbung tiefer 2frt muß mit

Ungewifbeit verfnrtpfr.fcpn. »er bie ©efdjicbtfcbreiber &aben

fwb in btefer SKörftfcbt niebt furebtfam ma^en laflen; ©ie 1)*

ben e6 feef zernagt, bte ©ebeimniffe be* menfcblkben JJerjen*

ju. entwickeln, unb bie großen Umwälzungen au* ben 8eiben*

febaften, ben Söegierben ober bem ^ntereffe groger Dinner

fcerjuleiten. 3n mannen Sailen ftnb bie S&emegungtfgrünbe

leiebt j» ftnben. SBenn uns ^^ueptibe^ erjäblt, baß bie £ace#
:

bamonter an bem* pelopomiefifebjen $rt*g< nkfct fo wef>l Deswegen

^eü noblen, um bie anbevn grieebtfeben Staaten $u be#

fcbÄ^en/ ai* vielmebr bie. Bt&ener ju &inbern, baß fte nidjt

ju mdcbttg wikben, fo geben, wir feiner «Kepnung gern ur*

fern vollen S&erfall. SBenn.un* ferner ein neuerer t>ortreffld>er

©ef<bi<btf<breiber in feiner @efd>td>te »im 2foierifa berietet,

baß „^isarro/ beraufebt von bem glücfItcben Erfolg, ber bis

„jefct feine Sßafen begleitet §atte, unb flolj auf einher von

„b.egna&e taufenb SRann, bat jefct wieber unter feinen föefe$/

„len (taub, ftcb auf feine SBeife in UntecbanMungeii einladen

„wollte/' fo meffen wir feiner Qrrjatylittig. teic^c ©lauben bep.

Unb boeb iß bie einjige S&atfacbe, wovon wir völlige &cm&

ntß $aben, mit bie, baß "pijarro von feinen $rieben0vorf<bla/

gen b&ren woöte. &fe angefahrten f&cweggrffnbe flnb, obgleich

febr wa|rf<fyeinll<$,. nur SöermHt^ungen. 5Mefe SSemeffung;

'

Wftbuw>$ me^ bureb folgende eteöe au* SRibbletdh'* Sehen

:

Digitized by Google



ber ©efdjtc&fe*

bes Cicero, bte irirtlicfc m bem fieben be* <£io Caflnitf

»bcrfefct i(r, in* W)t gefteHt ift. „Julius War mar ein ei/

„friger SSeförberer tiefe« ©efefce«, unb jmar niefct aus fiiebe

»gegen ben «Pompejus ober bie SKepublif., fonbern au* einem

„Sans anbern ©runbe. eeine Hbfät war, (tdjbaburd) bep

„bem Söolf ju empfehlen, beffen ©unff, tvie er vorljerfalj,

„tym me&r STCufcen bringen mtfrbe, als bte ©unfi bes €e/

„nats, unb eine neue Saft bes Üteibes auf ben Pompejus ju

„triften/ ber in ber Jolge vfeüeufjt feinen eturj befärbern

„fonnte. @ein ^auprplan aber war, bas Sßoit an bas vor/

„fcerge&enbe ©efefc ju geronnen, bamic er, tvas and) <Ponv

„pejus für einen ©ebraud) bavon mad)en mö^te, bereinft.ein/

„mal einen fdjlimmen bavon machen f&nnte."

ÖBäre tiefer ©eföid>tfd)reiber Cäfars 93etc^tt>ater geroefen,

fo ^tte er nic^t genauer mit feinen 'planen unb 2fb|td>tcn be/

fannt fepn fflnnen. £fn atjnlidjes S&epfpiel liefern uns bie ab/

meidjenben (fftatyidjten verfd;iei>ner ©efd>id>tfd?retber von be»

S&etveggrtinben, bte Sutern vermochten, bem rftmtfd^n «Uabft

ben ©efoorfam aufeufagen Einige fdjilbern uns il)n, als f)aft*

ers blofj au» Siebe aur 9ßal)rl>eit, anbre a&er, als Ijatt' er*

aus SRadje gett>an. 3n tiefen unb vielen anberen S&epfpielen

fe&en n>ir, frag aud) bie berühmteren ©efd>id>tf<tyreiber U)re

SReinungen unb 3Rutf>mafhmgen felbjt als$r)atfad)e aufhellen.

JDiefer ©ebraudj fommt inbeflen bep neuern ©efd)icbtfd>refbeni

häufiger unb unb?fd;ranfter vor, als bep ben #(ten, unb tvirb

$ero6&nltd> för eine große SSerbefferung unb 93ervoU!ommnung

ber &i(torifd)en Äompofition gehalten. SMcj* tjt es vorjuglicfc,

tvas ben Sacttus me&r alö alles anbre jum ©egeußanb bee

Verehrung mac&t. Tiber biefer jefct fo fel>r äbltye t&ebraucfc

«erleitet ben @efd)id>tfdE>reiber oft ju fdjrepenbertv Verlegungen
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tfer äBa&r&ett, unb ju federn Behauptungen, atsf wenn er es

wagte, un6 bie von einem berühmten Siebner gefjaltue iRebe

mtt&ut&eilen. £>er bramatifdje ©efdjicf>tf<f)reiber lei&t feinen

Gerühmten Zinnern waljrfc&einlicfje Sporte ünb 2fu*brrtcfe.

<Der erja&lenbe ©efdjictytföreiber aber fdjiebt ffmen mit unver*

jagter £ül>nl)eit wa&rfd)emltd)e S&eweggrunbe, £etbenfdjaften

unb Neigungen unter. 5Der er(te öberlÄßt fid) ber *0}iitl)ma/

jjung in SDmgen, bie bloß ba$ Außere, unb ?orm unb Ztt

betreffen; ber anbre i(l nadjftytlg gegen tfd> felb|t in folgen

SMngen, bie innerlich unb wefentllcty baju getreu, unb fül>rt

feine eignen Vermutungen, bie larteften eprincjfeberu ber

Jjanblungen betreffenb, al* Styatfattyen an. SDa nun bie (Iren*

ge Siegel ber SSBa^rfjaftigfeit in biefem 9>unft mit fo vielem

S&etjfau* übertreten wirb, warum (Ägt bie äritif nietyt bep et*

nem minber wichtigen Umflanb von tyrer Strenge nach, &umal

wenn beffen Uebertretung 93ortl>eile anbrer 2frt gewährte?

fflaö) 93ergleidjung beflen, wa* fd)on oben unb eben jefct ge*

fagt worben ifr, &at warlicty ber bramatifetye ©efcfyidjtföretber

ein grbfjere* Stecht auf biefe Sftacfcjtdjt, weil er von bepben

in ber $tyat ber glaubwrtrb ig |te ^d)rift(taler ju fetm fdjeinr.

<Der erjafjlenbe ©efdjidjtfdjreibcr giebt feine $l>atfacben unb

«Kftutljmafmngen unabgefonbert, unb bepbe unter gleichem ftnfegn,

fo bajj e* meljr ©ebulb unb Urtf>eil6fraft erforbert, af* bie mei/

(lenSefer beftfccn, ba$, wa* unmittelbar als glaubwtirbig ange*

nommen werben fann, von ben Singen ju unterfdjeiben, bereu

<£(aubwürbigfett nur burd> be$ £r&aT)(ertf richtige ©abe $u

mut&majjen verbärgt wirb. #nbre ©efd)idjtfd>rei&er, unb bieg

iß befonber* bie Lanier be* Xenop&on unb fiiviutf, geben uns

iijre $()atfac&en unb iljre Vermutungen Darüber abgefonbert.

3$re ^atfac^en (mb ber §toff ber <£r$Ä&lung, unb u>re
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<£haraftere, 3*Khmmgen unb Angaben ber Söeweggrünbe we*

ben fie in bie SKebe ein, bie, wie wir gefehen haben, t>on

bem ^chriftfteüer nicht unter gleichem 2Cnfehn mit feiner <£r*

jethUmg ber Gegebenheiten überliefert »erben.

®o 1)aV id) mich bemüht, bie Urfachen be* Unterfchiefcs

jwifchen ber alten unb neuern ftorm ^iporifc^er tfompofition

ausjumitteln, unb habe einige ©rünbe angegeben, woburej

bie Lanier ber Gilten gerechtfertigt wirb. SDiefelben ©rünbe

(äffen (ich auf bie ©efchichte ber neuern europätfeheu Nationen

nicht ausbeizen, beim ihre Enwenbung würbe nicht burch

eben bie ©rünbe ber ^ahrfcheinlichfeit uuterßü&t werben.

S&ep ben Ummaljmtaai ber neuern Nationen ift bas öffentliche

iReben von geringer i&trfung. SBir haben jcfjt feine Reichen/

reben &n poUtifd>cu 3weofen; bie wranberte £age ber Äriegfr

Jucht hat bie ttnrcbcn an £eere unn6t()ig unb übetfüßig gc/

macht. Unfre C^efanbte tyabm wenig Gelegenheit oie $raft [l)s

rrr SRebnertalente &u ^tgen , unb felbfl: im brittifchen ^arla*

ment hat. bie Gerebfamfeit auch berebtejlen ^prechere wev

nig Hinflug auf bie 2>efcr,lnfTe. 2fod> rnüffen wir bemerfen,

bafj ber ©egentfanb ber neuern ©efchichtfchrci&er fe(>r verfehle*

ben von bem ber ölten su fepn fcheint. <£>te haben einen \>§if

(ofophifchern Q5iing genommen ; fie verraten mehr ©enauigfeic

bei) tfuoeinanberfefcung ber Urfachen, unb me(>r <$d)arfftnnig*

feit bep (£ntwkflung ber Solgen. £>erebfamfeit war bie SJföobe

ber altern 3eiten, Q>hilofophle ift bie Sföobe ber je&igen. <Der

Ältere ©efdjichtfchrciber wollte oft fom .^(h tifche ^mpftnbungeii

erregen unb wollte bie £inbilbung«fraft erg&fcen. 5>er neuere

hingegen will hauptfachlich bett 93er(tanfr unterrichten unb bilben,

SBeobe SEetbeben fittb bem Sttisbrauch unterworfen, ©er dl*

tere <&ef<hicht|~<hretber unterlag oft ber Söerfuchuug, er ju
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*tel rebnerifche $Berf<h6nerungen anbrachte, ber neuere wirb

nid^t mtaber oft burd) bie Siebe für p^üofop^if^e $heorien

taisgeleitet. ©rofj würbe unftrettig bae Söerbienfl besjenigro

©chriftjteffer* fei>n, ber bie jierliche reijenbe tfnmuth ber al-

tem ©efehichtfehreiber , twrjrtglich in ber @efprach«fwm

,

mit ber forfaltfgern Unterfuchung imb ber vtefomfaflenben Ur/

teiletraft ber Steuern ju vereinbaren t>erftönbe.

& * * r.

IX.

SW t ( e o n

äber

50 e i H e i t u n b 6 6 Ii M i t

JDurch bie Betrachtung berf ed)önen mäflen tt>ir un* ju ber

Betrachtung be* «Hänichen rcieber ju beieben fachen.

$ie Bettachtung be* e*6nen ifl leichter, tfl@enuß. ~
3>ie Betracht *** ÜM&itch«« erforbert mehr Snflrengung,

tftebler, ift $ h*tig f eit.

3>ie Siebe *um ©chfinen muf nie Siebhaberep, nie unbe*

arenjte Seibenfehaft merben, fand ertitebrigt fte wnfer »efen,

(tat e* iu erh^en.
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MMMMMflKnBMii iiiinii nfeii hihihi i IUHWI^HHHHHHBMI

ittachbcm tfbam bem Engel, in Sttifton* verlohntem <Para/

bie|e, feine ©efcfjichte bi* Dof)ln erjagt ^ae, wo er in bem

»efifc feiner ©ottin ben $64flett ©ipfel irrbifdjer ©Wcffelfgfeit

erreicht unb empfunben ^at, fo begießt er feine Er&ahlung

mit folgenben SBorten, bie recht eigentlich l)ie&er paffen, mit

fie gleichfam eine fürje Xtyovit be* ©ch&nen ober in fi<$

felbtfSBollenbeten fmb, unb feine Sirfung auf ben menfeh*

liehen ©ei(t , in (ich enthalten

:

„eo h*&' ic^ meinen guftanb bir gefchilbert,

„Unb (;abe bie ©efchichte meinet geben*

,,9}im biö jum l)6chften ©ipfel irrbifcher

„©lücffeugfeit gebraut, bie ich genieße:

„Soch, muß ich bir befennen, baß ich jwar

„#11 allen SMngen fonft Vergnügen pnbe;

„£>och roeber ber ©enuß noch bie Entbehrung

„©ringt heftige SBegier noch irgenb eine

„SSerauberung in meiner ©ecl* hervor;

„3ch meine ben ©enuß ber ©ößigfeiten,

„2>ie ber ©efehmaef , ©eruch unb baef ©eflcht

„©ernährt, von Suchten, Kräutern, <Pffonjen, SMumen>

„33on fchatttgten Alleen, unb ber 336get

„^elobifchem ©efange — SSBie verhieben,

„3ft mein ©efäljl, bin ich &*9 i&r! — entjöcfe

„©erityr' ich, *oK Endeten* feh ich fie.

„Jrrier fiH)lt' ich £eibenfchaft 511m erfeen Sföahl

„Unb tounber feltfam mich bewegt; ©ey jebem

„©enuß fonft flanbhaft, über bie Regier

„Erhaben, unb nur gegen biefem Raubet

,
,£)es mächtigen ©lief* ber 6chbm)eit fchwach, enmeber

„beging Statur i)Uv einen gehler, toeif
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„®ie etwa« in mir mwollenbet lief,

»£>fl* g*g*n liefen SReij ric&t 'Probe hielt,

,,©ie nahm vtelleid)t auch mehr, al« fte gefollt,

„JDa fte ben ®toff au* meiner <§eite fla^L

,^te gab ihr wenigflen* mehr Supern <£chmucf

„3nbem »)r Eeufjere* weit mehr al* ihr ^"nere*

„Vollenbet ifl: — ich meifi e*, ju bem h*<hflen

„3" une erreichten Snbjwecf ber Sftatur

„3n bem, wa* geiflige Vollfommenheit

„betriff, |M>t fie auf einem niebern ©tufe;

„2fud> trägt fie felbfl im Xtufern weniger

„S>as Sbtlbnifj beffen, ber un« Söepbe fdjuf,

„Unb i&r von jenem 2(u$bruct weniger

„Verlieh, ber unfre Jperrfchaft über au'e

„®efd)öpfe an im* merfbar macht — boch wenn ich

„3n aller ihrer 2ieben*wörbigfeit

,,^ie vor mir fet>e, wtnn ich nah ihr fomme,

,,©o Meint fie mir fo in fieb felbfl vollenbet,

,,^o ganj twüfommen, unb aud> il>ren $>erth ^
„€>o wohl unb richtig in fld> felbfl &u filmen,

„£afi, wa* fte will, in Sorten ünb in S&aten
«

„SBir jet>c*mal bat* Söefle, SSBetfefle,

„Vernrtnftigfle unb iUtigfle fcheinet; jebe

„£%re 2£iffeiifd;aft tfuft eine ©tufe

„3« i&rer ©egenwart herab •

„Unb felbft bte SS?elgl>ett, im ©efprdch mit ihr,

„Sediert fid) in &efchämung unb Verwirrung,

„Unb ficht wie 5l)ort)eit aus — Vernunft unb #nfefcn

„einb, gleich al* ob fie felbfl ber Swecf ber ethbpfung

„Unb jur ©ehölfw «rt<&t d^affen wäre,
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wib ©cfcfin&ett* 347

„3&r n>itti.^ untertänig — bag id> alle*

„3ufammenfafife; @r6f unb ®ee(enabel

„(*rbauen fcier pd) t&ren $(jron, unb fdjaffen

„Stör eine S&urb' um jeben 9Utj , af* wenn

„eid> um (te eine €ngelwa<&t gelagert

«

To whom' thc Angel with contractcd brow —
3ftm antwortete ber <£nge(, mit ftuflrer etirn, auf ba*

was er julefct t>on feiner leibenfd;aftüd>en Smpfmbung gefagf

$atte, bie über bie Vernunft Die Ober&anb bereit. — inte

foH bie (Smpfutbung frtr ba* ed)6ne ganj in geibenföaft äbw

gef)en, fonbem fie fep fo lebhaft, wie fie wolle, fo foü (te

bod) ber Vernunft untergeorbnet bleiben. — 2>te Vorwürfe

welche ber <£ngel bem 2t'bam, öber feine &u weit getriebene

Jrmlbigung ber ©<^6n^etc madjt, finb eben fo fdjbn, aU

biefe #ulbigung felb(L

*
,

Sttorifc.

a 4
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X.

fcerfcfciebener (Srjaßhtngeii unb Dialogen SDeurfcfw

©c^riftfletter, Die ftcfy auf ba* griecjjifc^e unb rätmfcf)*

9IIterr£um bejie^n, ober bocfc in bem Äoflume bef»

fel6en gebietet, unb feit Dem 3a$r 1753

erfeierten ftnb.

@o wie e* eine ber t>orne&mften Q3fTtcf)tcn ber £>id)ter ifr,

Sttationalgefdjicftte su bearbeiten , unb 9ftational(uten ju fd)ik

bern; eine tyfiid)t, bereu Ausübung fid) befonbera bie £eut*

fdjeu «Dichter unfrer Sage &um ©efdjäft madjen *) : fo bleibt

e* auf ber anberu ©cite ben *Poeten (bie ebeu barinn bie <&e*

»alt tyrer £un|t jeigen, wenn jte un* &fninubern, rootyin (ie

tt>oflen) un&erroefyrt, jur Ttbroecfyelung aud) zuweilen bie Ccene

i^rer Sßerfe in frembe Jtfnber ju »erlegen, unb fte (>abeu ju/

weilen nod) befonfcre SJcroegungegrünbe, roarum fle baju fefor

entfernte CVegenben, j. $5. ben Orient, ober n>o()l gar eine

Jeenwelt rod()len. S)ie SRomatKufdjreiber pflegen jur <£cene

üjrcr £idjtungm (Inglaub, granfreidj, Italien ober Spanien

*) Qiefte fo* fl?«rjeld)nt6 ber peetlfflen ffletfe in ©tutfc^er Cpracbe , bie

fld) auf CDfmfdx 9)attonafgff<bld)te unb 6<mm prßnöen , oöer bod> im

Äofturae altbcnrfdjer Citren jtDldjret fluö, im Journal t>. u. f. S>.

»79» > Ct. 7. C 533.
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«ob ©tologett SDetttfc&er ©c^riftffeffer* 249

p willen, je nacktem fte eine Vorliebe 511 ben ®c&rift(Mlern

tiefer ober jener Nation fcaberr, unb fic fid) afö dufter vorftellen.

<Da e* nun aud> £td>cer gtebt, roeldje, fo wie fTc felbfl geteerte

ÄennttufTe beftfcen, $d) me()r ben ©eyfall gelehrter Kenner, ate

be* großen Raufen* sum Siel fcfceu, fo i|r eef fein 2?unber, roenn

tiefe audj juroeilen in ba« griedjiföe unb rbmifdje ^Itertljum $u*

abgegangen ftnb, unb im Äojlume bcflelben gebietet (jaben.

Sfnfp "düngen auf ©egenjttnbe, bie man als jebem ©elebrten be#

fauut voraußfefcen fann, unb bie bamit verbuubnen <£rtnncrMV

gen an edjriftjteller, bie man o(>nebem in jeber 2(rt bes ®d)6nen

al* bie beften SEufter betrautet, vermehren ba* Unterfjaltenbe

in biefer Hvt von Herfen.

3d) fdjranfe miefc a6er in bem SBerjeid^ntfle *) &eutfcf>er

<Probucte biefer TLvt biennal nur auf (£*r 5 Albungen unb £ia/

logen (auf fogenannte £albr omane, bie fid) auf griec&ifdje

unb r6mifdje @efd>id>te be^en, auf epifd^e unb romantl/

fd;e ©arfreüungen, 6ep beneu man fid> be* griedjifdjen unb rfl*

mifd;en Äoftume bebient , auf <£infleibungen ber <P f> i 1 0 f 0 p fcl

e

ober ber Satire in griedjifdje unb r5mifd>e 2>idjtungen) ein,

unb rtberge&e bie Ipriföen Sfcerfe in unfrer 0prad>c (von <R a m/

ler, SSillamot), ©leim, ©erflenberg, £lamer

edjmibt, unb il>reni9?ad> folgern) bie in .$ora$en$,
k
tyin*

bar«, 2(nafreon* unb ^atull» Lanier gebid;tet »vorben;

bie Steter, bie (wie ed) iiier * ®6tter <&ried>enlanbO eine

cml)u(taftifd)e&en>unberung bc* grledjifdjen 2Utertl;um* atfjmen,

bte Kantaten, bereu £cene (wie bie von Statuiere* 3\\o, obec

*) S2an ftat unö aurtj au« ftemben epraften anua befleißen 8Betf« übt*

H%t, J. 83. au5 örm ftanjöfltoen Scirmart», ©elifat, £ t »

iefti$, 9tna<ftatU6, tempcl tu (önlöuö 11. f. w., aal

ftem €nallfrt)en ötn Cf oni ba$ t>on ÖJ i o ee i unb (etateia)cn.
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a$o x. ÜSerjei^tttß t>trfötebener er^foitgett

©erflenberg'« Eriabne) im alten ©rtedjenlanb Ihgt, bie Sto;

manjen, beren Saune (tvie in ^dMebcler'* unb ©eijjler'«

«Poeften ber 2(rO Auf <parobie ber grtedjtfc&en SBot&ologie be/

*ru()t, bieSDramen, beren <§toff au« ber griedjiföen unb xbmU

f*en @cf^tc (J. au* ber @eföfd)te ber <2>op&oni«be,

be«ßobru«, be« Äorlolan, be« 2Ctreu«, be« S3rutu«,

&er$ftebea, ber 2T1 ceflc, ber 3»(MB*»i e > be«Orefi u. f.

n>.) entlehnt ijl, ober bie gar, rote bie £d>aufpie(e be« ^rn. @ra;

fen von Bollberg, fo fcl)r in ber Lanier ber ©rieben gc*

bietet finb, baß fte fogar bie (H^re berfclben nad)af)men,enbli<&

aud> biejemgen ^bytteii/ (ton ©egner, Völler, Söof,)

in benen griedjffdje Birten auftreten.

3d) fange mein SSerseidjnijj vom 3. 1773 an, roeilid) frfo

|>er nid)t« gefunben (;afce, roa« je$o nod) (e«bar fepn fflnnte. Um
- fre Jpeibcnromane am (£nbe be« vorigen 3al)rl)unbert« Ratten oft

aud> griedjifdje« ober römifdje« $o(hime, roer vermag aber jefet

nod) eine Octavia, einen £erfuie« unb JperfulUfu*

au« jenen Seiten ju lefen ?

0 3*1). ^«er U5 eieg be« £iebe«gotte«, ein @ebid>t in vier

Sfcu^ern,(#rcif«tv. u. £eip$. 8. feit 17fr bep ben (prifcr>en ©ebidj/

ten be«93erfaffer«, feit 1768 in feinen fämtlid^en poetifdjenSBerfen.

O 3ot). JDufd) Tempel ber Siebe (in Herfen) Altona

4. umgearbeitet unter bem $itel: Xefcottunb$^emire, ein

epifdje« @ebid)t in jrofilf Sönnern, im britten ZtyH feiner flrnt/

liefen poetifdjen SBerfe, Altona 1767. 8.

3) Qtyriftopi) Martin SKielanb ®efpräd> be« ©ofrate« mit

$$eaflea von ber fdjeinbaren unb roafyren ^cfyön&eit, erfdjien }u*

«rft i7?f in ber Sürdjer 2Bodjenfd>rift: £>a« 2(ngenef>me

unb SM fclidje, fobann einzeln au 3ürd) 17*8/ unb enblid> in

be« SBerfafler« Sammlung profaifdjer ®djriften, 3ärd) 1763,

neue (Sbition 177?/ im er(ten.$l;eile.
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4) €&ri(tian <£roafb t> o tt Ä ( c i (1 Stgibeef unb <l>ad>es, ein

Heiner ^elbenroman in Jamben, einzeln, ftranffurt an berÜber

8. feit 1760 in feinen Sfcerfen.

" 1760.

% f) (L Sfißielanb Erafpe* unb fpantfjea, eine tnoralifdje

@efd)id)te in einer SRetye von <£rjaf)lungen, 3rtrd> 8. l)ernad> in

ber <6ammlung profaifaer ec&riften, 3örd> 1763 unb 79.

O 3«fob Segelin bie lefcten ©efprädje Vorrates unb fei/

ner greunbe, 3örd) 8.

7) Sr. 8 6 wen ©ötter unb J&elbengefprÄdje, Jr>amb. 8.

1762.

8) 3- % £>ufd> Ore(t unb ^ermione, in vierje&n Söildjern,

(ein profaifd>er SRoman) Eelpjig 8.

1763.

9.) ®eorg 2fag. von S5reitenbaucl) €>d)i(berung 6errt(jm/

ter ©egenben be6 2Utertl)umö unb ber neuern 3eiten, £eipjig 8.

I7^f.

10) £. SßSielanb ßomifdje £r$a(jlungen , 3u>dj 8.

jroepte Ausgabe 17^8/ britte 1789, 8 befreien in folgenben vier

Gelungen: ba* Urteil bes »parte, (Snbpmion, 3unounb©a<
nymeb, Aurora unb €ep&alu$.

1766.

11) C 3Ä. 2Bie(anb ©efdjtdjte bes tfgatljon, jtvepSÖdnbe,

3rtrd) 8. neue tfuögabe in vierA&nbett, Seipjig 1773. 8.

1767.

11) Sttofes SKenbelfoljn 'JXjdbon, ober, Tiber bie Um
|rerblid)feit ber eeele in brey ©efprac&en, ©erlin 8. jroepteau*

gäbe 17^8/ britte 1769, vierte 177&

17^8.

13) £. 9B. SBielanb «Dhifarion, ober bie <pf)i(ofopl)fe ber

(Srasien, in brep Sönnern, Eetpjig 8. atvepte Ausgabe 1770.

1770.

14) £. SBtelanb x**e*T*< /<*^mf) ober ^Dialogen

beef 2>iogene* von einope, Setpjig 8.
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iO C. 9ß. Sßielanb bfe Qratfen, Seipstg 8.

16) Äarl $&rea.ott9ttana/el0borf £ero unb £eanber, eitt

profaifdje* ©ebtdjt, £ei»äig 8.

1771.

17) 3o&. 93enj. 3fti*aeli* £eben unb Saaten be* gelben

Xenea*, In einem Xifyang be* Sörief* an £rn. Äanonifu*

m JDäffelborf au* feiner ®tubierftube fn£a(berftobf, J&alberjlabt

8. fcerua* in feinen Herfen, ©iefjen 1780.

1772. *

18) <£. SBiefanb ber tjerffa^te 2(mor, ein fraament

bet> SH5cr t^e ö Jpfrtenfiebern, Eeipj. 8. vottenbet 1774 im 2)eufc

fd>en äEerfur unb aus bemfe(6en au* eifern ab^ebrurft

19) ^peinr. Ottofar SReid> arb Xnor vor @eri*t, eine $lo*

veü: aud ben ®ctterannafen, ©otfca 8.

20; £ie Siebenben, ober bie beoben trüber Xmpl)ia(u* unb

<£>orue von SMC - ® $ & int britten ©an* von (£. J£>. ® *m i 5

Xuljoloaic ber ©cntfdjen (ivo rtberfyauvt mehrere ©ebidjte biefes

SBerfafier? frc&n, bic man in ber SRamler i| d;en Hu*$abc feiner

«£ctfe nirtjt ftnbet,) Scipjig 8.

21) ^f^auatta, eine voettfdje <£r$a&fona. von <5Jö&, bafei&fh

23) £>ie 3)iäbd>enin|e(, von berufenen bafelb|t, au* in ber

9lamleri|d>en $u*a,abe.

' 177?.

22) X (fr. Uf>lid) bie Albanerinnen, ein ®ebi*t in bre?

©efangen, (in <profa) 55ten 8.

24) Sßielaub <5*eban£en beo einem fcf>fafenben€nbij/

mion, im ^btringer «OiUfenatmana*, fortgefefet itn 2>eutf*ett

Sfterfur beffelbeu 3al>re*.

2O €.^Dt. i e lanb flfoafta, ober bie SD?«*t ber ©djtvdr*

nterei;, im £>eutf*en SStterfur.

1774*

26) TClbr. von datier Jabiuö unb ßato, ein ©trtcf ber rör

mif*en @ef*id)te, Söern unb (Böttingen 8»

27) Sffiii^. Jpcinfe Jatbion, ober bie eleufinifdjen @e&eitm

niffe , gemgo 8.
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28) €. 33i. SSBiefanb ®tifpo, ober bie 2Ba&Ue« öberjunffc

meiffer« t>on SSttegara, im SDeutfdjen SÄerfur.

29) Subroig 3efcnmarf $&eofle«, au* einem griedjtfdjen

Jragment, SBien 8.

I77f.

30) 3<>&. ©6| 3fmor« Srfumplj, eine <£r$a&funq in

9>rofa, im werten etücf t>eef Safdjenbudj* för Sicher unb5Did;^

terfreunbe, geipjig 8.

30 X Stt fernerer £fjarite« unb <Demopf>U, ober bie

fc^ötiett 2C6enbe, eine profatfc^e Cfrsdtjlung, 8.

1776.

32) £. S&ieUnb Sitanomactyie, ober ba« neue Reiben,-

buc$, im £eutfcf>en üRerfur.

33) 3ob«n« SiUf f i Tfmor* Keifen/ nebfi einigen gragmen*

ten au« feinem Sagcbttcf) gesogen, S&ern 3.

34) &te £ai* von (Smyrna, ober 5Jad)ricf)ten ju bem £eben

ber «Pfodjarion, ein crotifdjeß gragmsnt na$ bem ©riedjiföen,

aus einem SKanufcript überfefct, (eine freoe ^ac^a^mung naefj

einer italfentföen Crfttyluiig) emirno (®ot(>a) 8.

1777.

30 £einridj Wagner ^pi-anm* unb $&i«be, in brep @e>

fangen, granffutt atrt üOtupn 8.

30 ©ottfr. 2tug. Börger neue roeftlitfje &od>beutfd)e «Heime,

entl>a(tenb bie «ifioriam ber faiferlidjen <prinjeßin Europa, unb

eine« uralten fceibnifdjen ©6fcen, 3upiter item 3eo« genannt, a(fo

gefegt unb an ba«üid)t ge(telft burd) JocofumHilarium, ©öttttv

gen 8. nadjbem 1778 unb 89 in ben SBerfen be« SBerfaffer«.

37) @. X fcrtrget Sibo, Fragment eine« epiföen ©ebic^w,

im 2>eutfd)en S&ufeum.

38) 3o&. £einr. &rum(eu eatrtfu*, eine <£rja$fong na<$

eiüu« Stalifu*, im ftebenten etöct be« $af<$enbuc&« für 2>i<fc

ter unb $>id>terfreunbe, geipjtg

39 2Bill)e(m abrafcam Heller Söalentinfan ber Qrrfte, ober

geheime Unterrebungen eine« 9ttonard>en mit feinem $&ron/

folger öber bie SReugionefttfp&eft ber Untertanen, fcranben*

1
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X. 3}erjeic&mjl verriebener €rjäf)Iunöen

bürg 8. jroeptc mit einem 5(nt)an<) Wme()rte Tfujfagc, Berlin

1791. 8.

40) $riebrtc& 3ttarim. £ Ii n g e r ber verbannte ©ätterfo&n,

©ot(>a 8.

1779.

41 % ßlinger Orp&eus, eine tragiföfomiföe ©cfd).

(leben Steile, ©afel 1778— 80. 8.

42) $r. £>erf()an geben unb .Sutten be* gelben Acnea*,

im Almanad) ber £>eutfd>en Büfett; Verlauf ber Abeut()euer

be* frommen gelben Aeneaei, im Seutfd^en SEufeum 1782.

1781.

43) Stavi Srlebri* %R ö d) l e r Aritfipp , Berlin 8.

44) ff. SOt. SSBielanb ©efd>td>te ber A&beriten, Seipj. jtvet)

Steile. 8.

40 Aug. @ottf. ^eigner Afdbiabe*, £eipjig 1781— 1787

vierS&anbe, 8. neue Auflage 178? —90.

1782.

46) Afopflu* S&lumauer bie Abentheuer betf frommen JJ>ek

ben Aenea«, SSBien 1782— 88. £>rep SöAnbe, 8.

1784.

47) Au$ bem erflen Söanbe von ff. Sßielanb'tf @ebi<fc

ten, Eeipjig 8. neue Aufgabe 1789/ gehören fciefjer bie verbefler*

ten Abbrfirfe von SRufarton, Olympia, ©ebonfen Äber ben fdjla*

fenben ^nbpmion, unb vom entlaufhen (ober/ n>ie e« etyebem
j>/

vertagten) Amor.

i78r.

48) Au* bem ftwepten fcanbe von ff. SBieianb'ä aus*

erlefenen ©ebicbten, £eipjig 8. neue ffbitton 1790 ge&bren fcieljer

die neuen Ausgaben ber ffrja&iungen (Snbpmion, Aurora unb ffe*

pfcafaei, ba* Urteil bes »pari«, unb 'Pfodje.

49) £ubn>. Sfjeob. Äo fegarten 9>fpcf)e, ein 3EÄ&rd)en be«

Aitertf>um0 nad) SDiarfno, im vierten ®töcf be* !>ommeri|cf>en

Arc&ive ber 2BtfFenfd>aften unb bes ®efcf>marfö, jwote umgear/

bettete Auflage, Seipjig 1789» 8*
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unb ©tafogen ©euerer ©c&rifffleaer*

1786.

fo) JJerfufe*, trat>efltrt In fed)$ Sötern, SBien 8.

1787.

fO 3o&. Srfebr. e^lnf baö$f>eater jutfbbera, Berlin,

jroep £anbe. 8.

f2) & 2f—6 a ^omefs Sltöbe, ttat)e|tirt, crfletr ©efang,

£eip$ig g.

178I.

f3> Xenofrar, ein ©ebidjt in fieben aSildjern, Seipjig 8.

178?.

5-4) Sttomus, fein gafrehnadjcr, Sena 8.

0*ib'6 <£e(ben&riefe, nad) Tintwaty trattefrirf, Seipj. 8.

f6) $einr.3uf. 2Cug. Safon ta ine @cenen, erper unb jroep*

ter £ei$. 8. entsaften bramatifdje Romane unter fofgenben

Titeln, im etflen $(;eüe: bie S&cfrepuug SRom« (von ben Sinti

gen) im jroqjfen : £(eomenetf (au* ber )>attanif$on ©efc&ic&tc.)

f7; Äaiitoia, £eipjig. 8.

TS) 3o&. gr. £uteufd)ön (Eafar, £afo unb griebridj von
• $reugen, ein l)!(rorifdje6 8efe&ud> fftr bie «Jugenb, £etbel&erg 8.

f?) 3. X geiler «KarciTturel, 1789—1792, vier $l)ei(e,

S&ralau 8. neue Auflage 1793.

1790.

60) (£ber&. gr. £ ö 6ner vermanbefteOmbifd;e33ertvanb(uto

gen ad moüum Blumaucri
, erf;e« $bud), i&tnttgorbt 8. jroeyte*

unb brittee S&ud) 1791, vierte? unb fünfte? 9&nd) 1792. 8.

61) £ie Eltonen/ ein <&eb ; d)t, granfftirt am Sftayn 8.

62) SP. g. geller ^ofratetf, sroep^anbe, grauFf.a. 9)?. 8»

63) aijale* unb£ofon, ein £>ialog von X ©. iöi e i ß ti c r im

Sfteuen SDeurfc&en ißlufeum, im jmepten <2:ü\d. 8.

64) Üobrebe be6 «piinius auf ben Srajan, neueutbeeft, (eine

gictioiO im Sfleuen 2>eutfd>en SDiufcum, im britten 0ta<f.

1791.

6s) Sudan'* neuefte Reifen, 2ifetopC>ef. 8.

66) 3. g. Söutenfd)ßn aieianber ber Eroberer, gärd^

itvep SBÄnbe. «,
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%$6 X. «Bcrjetc&tttö t>erfc&iebetier (Erklungen k.

67) ^.^SBiclanbncue^ttcr^efprÄ^e, &ip$tg. 8.

tf8) £. SBieUnb Q5efd)id)te bes ^f)i(ofop()en 'Peregriue

*J3rotcuö , jmep Steile, geipjig. 8.

^9) 3- »on 2(1fing er 9)uma <J)ompiHutf, nad> Sforian,

ftlaaenfurtl), jroep Steile, 8. flcf>t bitr als eine fretje Sftadjalj*

mung; eine bu c&fcÄ6lid)eUeberfe&uug be« franjöfiföenSfcerfe gab

fäon ein Ungenannter ©era 1787 &ercw*.

i79 l *

70) Simon ber 3wet»te, £eben unb Meinungen eine* f£Bem

fc^enfeinbeef, t>om Söerfaffer ber Siebe, fieipj. 8.

70 3<>&. ©ottfr. Berber Sit&on unb Aurora, ©ot&a. 8.

aud> in ber vierten Sammlung feiner ja (freuten SÖlatter.

71) X ©. Aigner ^partafu*, Berlin. 8.

73) 3. X Segler 2(rijttbes unb $&enuftofle«, jroep $$cüe,

feerltn. 8.

74) J. 2Ub r e cfj t Äleopatra, erjter &anb, t>om93erfaffer

ber gauretta Warn, <prag. 8«

70 fcfomauer bey ben ©6ttern im Ofympu« äber bie $ra*

teftirung ber aenei* angesagt, @rÄj. 8»
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©eutfcDe WlnMfätift
1793. sc u g-u fi.

L
*

(Ein £ p m n u <J,

:

fit fr u>

\tnrjucfen ftrom' amt meinem (0*unbe>

5Öie glammen frei^ empor § mein Eiety

Unb labe jeben ju bem $unbe

3>e* ^odwfuW, ba* mid> burc&alu&t!

Söie oJctcM SHKfeti* olle SBeUen

3n eine Stut& jufammenfcbweQen/

@Of SKenfcben/ ifl'ä ber SBenfdjengeifV

(Der eng un* aneinander fcfrlenft.

3&r fitylet alle, tnatf ich fü&fej

£e* @cnmer$e« Drurf/ ben £aud> ber

$e* 2eben< (frnfl, be< Eeben* Spiele i

Sötc meine / bebt ftd> eure $ruft.

Ö füb|et# wie nmn £;rj fid> reget!

3* fühle, wie ba* tute fcblfoetf

ttnb $!ut bnrdjftrSmet eud>, nie miefy

ttnb warf ibr alle feobr bin tdj.

»eiirfat SRonadfcbrlft im. »nanfr
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£a, wir flnt gRenfdjen, wir finb 55rübir!

fter fast: 3fir Bietern bubet eucfcf

2B*r faßt: 3br £oben flieget nicber?

S©. im tbr empjtnbet : toir finb gleich !

Jf>o n>ir flnb flfcenfdjen: — ÖÄenfien bleibe»

!

göao* un 6 umbuüet/ mag gerfiäubety

©a< in un* ÜÄenfabeit &etft, befiehl

«öenn alle« um un* frr »ergebt

Unb tön! in SÄiHionen krummer
»

JD?r ©elten £eer , in <Rad>t i&r £auf

:

Sß3ir geben neu mit ©ternenfebimmer

*Rod> mannen Sag be* ©afenn* auf!

griumpb ! unb leben Sag »erfefewinbet

2)te $f>ifrbeit me&r, unb mebr entbinbet

£blc fid>/ ba* bier föon webt,

Unb immer raftenb aufwart» flrebt!

p

£> fommt unb fniet »oß Änbacfet nieber,

Unb betet weinenb mit mir an;

2td> wir flnb SWenfc&en, wir f!nb trüber*

Unb wanbeln aß* auf einer fcafruf

2>er £6ni« in bei ©lanje* 5u0e#

2)er Bettler in jerrtjner £üHe,

5)er Oftann ber Söeiibeit unb be* £t(fct*V

$cr gRann im @<fr»ei§ bei 2lna,e(ld&tf.
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eitt £pmmt$.

-

*59

£ tfnfet banfenb mit mir nieber;

Unb lajjt un* füblen unfern SBertb,

Unb fennt ibr einen «nfrer Gröber/

tDer biefe« £ocfcaefu&l entbehrt

:

lagt bie ^änb' un* um it?n ringen,

Unb um ibn »einen; in ibn bringen,

3bn lebren, bi* er aucfr »ergebt,

©a< mnfätn über Sbier* er&b&r.

€in sföenfdj, — untfglic&e* €ntiu<fen! —
Ein ebler Sföenfä mit SDfenfdjen fepn!

3<fc mbdjte jeben an micfe brticfen,

Unb mabnen, ftdj mit mir $u frenn!

m<t> ftnb» ic& in eucp allen toieber,

3* fe&e n>eber auf/ nocfc nieber,

3br fepb bod> alle, xoai icfr biu,

S8a* eucfc erfreut, ijt mir ©ewinn.

<Du guter «Kann auf fcobem $&rone,

SBte freuet bcine SÖurb« midj i

«Riefet fdwer fep bir bie Äbnigtfrone

!

Unb 2>u baft grbgre* ®«*/ «l*

iffiobl bir! au* bein ©enufc feo gr&§erl

Unb ibr fepb »eifer, i&r fepb belfert

Söie f*6n, bag ibr, fo erfc&bt*

*8or mir bie 55obn ber QSilbung gef>U

91 2

Digitized by Google



260 I. ©efujjl ber SKetiföfjett,

SD*id> ftnb' id> itt eud> aden wieber.

©tt weineft, ad> tu fü>left «ttetfr:

Söa* toemeft bu? wa* fcrucft bic|> nieber?

Söa* fümmert bid> ? £>u b*fr fein $reb?

#ein $reb? — C ©ott, fein $rob ju (aten!

£)a, Eieber, nimm ber fcrmutfr ©aben:

C war/ wer £arm unb Summer &at,

©eftdrft, getriftet, frofr m* fatt I

3* ftnbe miefr in öden wiebtr,

öerbammet jenen $5Sfen niefcf,

©ir ftnb ja (Kenten , wir finb $ruber#

fe&lt bem Ernten nur an Sicfrt

:

Srum tappt er, tappt an grauten ©runben
i

£erum, unb wä^nt fein ©lucf ju ftnben,

.0 febt, wie er na* «Xatung winft,

€rrettet i&n
, ba$ er ni$t finf t

!

»

£a$t un* um f&n bie £anbe ringen,
4

Unb weinen , bjjj er irre ge&r,

Saft un* i&n lehren/ in tyn bringen;

©i* er fein wapre* ©lucf ©erfleht 1

9Rur gebt ben trüber ntcfct verloren

!

*

4

$frnfd>en würben wir geboren/

Unb (eben mefcr at* einen $ag,

JDer eilet »or# unb ber föietyt na*.
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ein £t)mnu$*

Unb tfnf in ÜKiflionen Srummer

2>er «Betten £«er, in ttacbt ifrr tauft

SÖ3tr «eben neu mit @ternenf#immcr

*ftod> mand)fn 2aa bc« ©afepn« auf t

£riutnrb! unb leben $aa enttywinbet

£i« WerWt rnebr, u*b me&r entbinbet

JDa* (Erte fte, ba* 3"* m,b ®elt

£ienieben »o* «efcffat Wft.

-

Sntjurfen flrbm» au« meinem SKunbe,

©ie $fammen ftcte* empor, mein 2ieb!,

ifl bie f<»<rlid>fte 6tunbe,

Söenn unfre äÄeufabeit in un* *lü&t!

2Bir finb, _ id? mocbte t>or €ntjö<fen

€ud> att an meinen Bufen brücfen

!

mx fjnb, — unb aefcn $u Untern £o&n,

Bir finb, £riumpt>! unb wir beftefrnl

0. SÖ. & GUrfe.

9t ? •



56a H. Ue6er OTobeit, ©itteit

n.

Ue6er

WlcUn, ©Uten txnt> .Öc&raud&e fter granjofeit,

»Ott

Sfnfang brr ÜRonarc$te M« jar Dlegiernw 8nD»i0 XVI.

€ i n e 6 f i } } e.

$tptn fcer Sttr§e.

(&n 95olf, batf t>on jc()cr eine fo anfe&nli<$e «Rolle gefpielt

fcat, bie idF> in ben gegenwärtigen 3e!ten tragifomifcfc netv

nen mödtfe, eine Ration, welc&e ftdj $ur ©efefegeberin im

SReidje ber iOJoben unb ber Sleganj aufgeworfen &at, ju ber

töe Europäer, wie bie &5nlgm von £aba jum weifen Könige

i&alomo, rei|ten, um ©efömacf, Sfnjtanb, gem&eit im Um*

gange unb bic äunft ju lernen, burd> Äleibtmg unb Enjug

natilrlkfje Steije ja erf)6f>en ober burd> <}>ufc i&ren Langel ju

wjfccfen — eine foldje »Nation ftnntc ben ®cfd)M>t)d)rei&ero

fcer Sföoben 0tojf ju voluminfcfen ©erfen liefern. 5Me Sftobe;

fcanblerinneu im *palais rogal ju «Paris finb bie ^t&pllen ber

galanten SBSelt unb bie wjdjtigcn, folgcnreia;|ten fowo&l, alt
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ttnb ©ebnSucfjc ber firatizofm. 363 ,

s 1

bie unbebeutenb|ten €reignifle unb Söegeben&eiten, veranlagen

fie ju neuen Revolutionen in 'Pufc unb 2fnjug, . bie feiten tön*

ger als brcp ober vier S&odjen bauern^ unb bann nneberuro

bnrcfr anbre verbringe »erben. <£ine ©efdjiajte ber SEobea

btente rotrfltd> be9 ben granjofen $u einem catalogue raifonnfi

des cvcpemcntt publks, um bie @efo)id;te bc$ @taat* nadj

(Sporen ju lernen. 34 »iß cef verfuc&en, eine furje eti^e

ber franjäftfc&en Stoben, bitten unb S3olftfgebräud)e $u enfr

werfen, um bem SDienföen/ unb S36lfer6eobadjter £toff ja

meitern S3emerfungen über ein 33olf ju geben, ba* l)etlt ja

Sage fid; ni^tMm geringen mcfcr glcidj fte^t, unb ber

th>obe von (id^ felb(t ju fepn fdjetnt. *

S>ie franj&ftfdK {Ration mar in .ben erflen 3eifen i§rer

<£rifien& eine friegcrtfd;e Station, bet> roeldjer man jenen

fiurus m .äleibjerpradjt, ber eine Jolge ber 2Beic&lid)frit unb

be* gefunfenea natioueuW,&el6ftge;ityl6 ifl, »ergeben« fucfyen

wirb. £>aö t(l bocft rool ein richtiger ®afc: roenn uns ba*

S&cnmgtfeptf unferer perf&nlidjen Sßürbe unb bee 23ertf)$

tmfrer Serbieufe tiic^t mefyr auejeictynet, fo nehmen mir bmxtt

Upp^ni* lange gebetn unb verbleite >)>elje, bie auf bie 2fa*

gen uufrer Sttttmenfdljen ,fo mirfen, .bafj jte fejbige \\x un*

menbeu, bamit fte menigften* unfre Sfafjenfcite beraerfen.

Unter >J>ipin bem bieten (7fO «wen felbft btt SBof*

fett, ber granjmjnner fe&r fimpel unb bejlanben bloß au« einem

<£djn>erbt, SSurffpiej?, einer £anje ober «£eHebarbe, @4fe*#-

tor, unb einer fernere» Äeule, momit fie i(>rem S«»& ein

tätige* Notabene geben tonnten. 3for 0<tyilb mar entmeber

wm Metall ober aud) nur .von Xpolj,
N
mit einem Sfcierfcü bc/

f lebt , unb 50g bem bie 93erad)tung ber gaujeu Station 51t, free

ol;ue beufclben au* bem treffen jurütftarn, 3&re panier «ww
» 4
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364 n. Mer Wirten, ©itteit ;

mit Sparen ober »öilben ^c^meinf^&utenüberjogen. — SDamal*

waren wegen ber tiefen S&albungen, womit ©attten wie bei

jaet war, tiefe $&iere feine fo große eelten&eit, als pe e«

in unfern Sagen finb. — 3f)re £elme jierten gefärbte <Pfer#

&e#wan&e ober anbre fd>eußlic^e §tguren, unb ü)re $a&nen

iö ber erfien Seit $&iergeftalten , a(* fcaren, * Sieger, SBMfe,

bitf fte von ben IKömern ben Ttbter anna&tueti, ben fte aber

«id> in ber golge na* #nna&me be* (£&ri|tent&um* mit einem

.Rreuj, mit flammen,« — wovon ber Urfprung ber Oriflanw

me berjuleiten ift, — entließ mit Liquen, S&il&ern von fyis

Ilgen unb 9Mumen , —r baruuter bie gilie bieder (idj er&alten

&at, — vermecf)felt (>abcu. 3m Streite war bie Infanterie

in ber: SEitte, auf bepben glngeln von ber SReuterep geberft,

unb in Sorm eincö SDrcyerf* geftellt, an beffen vorberflen

®pt|e fyunbert aneerlefene ,3 l̂ 13"n9e Die 93orpo(len au«mad>*

ten. £tfcontu* fdjitbert um* bie alten gtanjmanner al*

große &odjge(taltcte £eute von weiffer JJmut unb blauen Äugen;

tyr <8eftd>t war gan$ gefroren, unb nur an ber Oberlippe

liegen fie einen Cdwurrbart warfen; ifere btonben £aare
1

waren hinten- abgefdjnitteu unb l)ittgen &u bepben Reiten mt&tt

lid) fcerab, ©ie ^Ict&ung ging tynen faum bie; an bie änie,

unb war fo enge, baß fie bie gange Saille fefcen lief. Hn l&#

rem langen Hörtel trugen (Te ein breite* unb fcfyarfee.^djwerbt,

unb eine Tivt von eanbalen (latt ber ed)u^ bie mit 2ebee

fcufammengebunben, unb vorn ganj fpifcig waren.

{Die etaat?f(etbung ber Könige beftanb au« einer

nffa *) mit emem von steifleinen flvojjenben ©urtel, unb tU

nem Oberfleibe banlber, ta$ einem iföeßgewanb ni^t una^n*

* *
'

*

•>£ii!tifa, ettt unrerflH*, ot>rr , to\t wir faprn, ftattiftl* iura

Utmctcbie» ut> ouitutoti, m\<ü**z*** W.

1
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ttltb ©rtriitcfte ber grotijofett. 265

- fl* falj, ober einem SD*antel> ber tn>rn mit einer Spange

(agra/Fc) juge^aft würbe. 3&re Kronen Ratten vergebene

formen, von benen tc& mehrere in bem ©djafce ber Slbtey ju

©t. 5Denp*, jwo £tunben von ^Parief, gefe&n &abf. Anfang*

maren pe ganj runb, mit einem ober meiern Kleeblättern

oben gavuiit, au* benen bie 2>iplomatifcr in ber 9?olgc bie

Silie machen wollten. 3n ber eben genannten ^tbtey @t. 2>e/

ttys fiebt man tyrer eine große SDien^e, golbne, ftlberne,

fclenbfronen, bie ju ben £eid)eubegangni(Tcn ber Könige ge<

braucht roorben finb, alle aber mit einem unfäglicfyen £>d>a&

von (Sbeljteinen beißet. -
/

Dagoberte &cepter in bem nemlicfcen ^c&afc ift von ge*

bfegenem ©olbe, oben auf ber £pt&c &alt eine £anb einen

3lbler, ber jivifd)en feinen Stögein fcie gigur einee grauen^im/

mer* trägt Karl beö ©ro&en; ecepter, eben fo maffiv, ift

fteben §ufj lang/ oben (ifct ber Kaifer auf feinem $l)ron, unb

foalt in ber SRecbten eine SBelteugel, in ber ftnfett eftn <£cep/

ter. JDngobert* $&ron bafclbft ftel>t einem alten <Eorge(tu&l

Äljnltd); .er i(l von Silber, unb vergolbet, ru&t auf Eötven/

frt0en, unb ijt betveglid) unb tragbar, wie jeber anbre ^tu&L

SDte Könige Ratten an tyrem Oberfleibe oben eine Kappe,

bie fte vor §roft ober £ifce tiber ben Kopf jieljn tonnten»

2)ajs, mie einige franjöftfdje ©ef^i^tfe^reiber, benen eben,

toenu e& auf ba« €oflüme bee Tlltert^umtf anfommt, nic&t

immer $u trauen ift, erjagen, bie Mäntel ber 93ornetymen

ju <pipin* Seiten, faon mit Hermelin unb gobelpelj befefet ge*

tvefen finb, m6d)t* ity fa(l in gmeifel jiefyn. Kragen unb

J^alelunben l)atte bie SRanuofleiUng nic^t; ber Jpal* mar ganj

blog, benn man fürchtete bamal* fcrfaltungen nid>t, weil ma»

ü)re «Diutter, 2ß etefo Ii ü> feit genannt, noc& uid;t famue.

-

*
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©er * ^>u^ ber'Stornen nnir $an$ 'etnfady. S&r J><tar

»Äffte enrroeber fliegcnty ober in unge&luffelftu gtetfyten mit ef/

item &aube <)ebunben über ifyvc ®d>u(tc«i '$erab ; ein fefjr fei/

ner tinnener *£d>la>er ober ein ganj Heines ^aubcbeit bebeefte

tyr £aupt, unb if)r €taat bejlanb überhaupt meiern fetner

5Bafd>e, al* in oberflad)hd;er g(itterprad>t. £>ie ©pi&en

waren beh $ran$manuern biß gegen bau $n>ölfre ^Munbert

unbefannt. 3f)rc Kleiber gingen bie ans &uie,. nnb lagen fo

fnapp ötn Eeibe an, baß man bie Steije eines fcfylaiifrn 5But$*

|e& in il>rer ganzen glitte fel)n tonnte, unb baruber trugen fle

eine Üvt SDianteldjen, baö aber von leic&term Scugetoat, al*

tic kantet ber Sttauneleute.

Uni in zweifelhaften Sellen vor ©ericfit (jinter bie 3Öal)r*

\)cit fommen, mußte ntd)t nur ber Hngeflagte fik feine'

«Perlon ftd) burd) einen <£ib reinigen, fonbern es mugten 93er/

ivanbte feine« ®efd>led)t$, feiner ^Profefifion, ober
j
gar «feine

Srtacfybaru mit tt)m tiefen SHeiniguugeietb fdjrooren. Sparen bie

Jjeugen &ien, fo-imifjte (te ber Kläger ieuuen, ffc mugten

Von unbefd/oltnem !Kuf unb an bem Ort/ n>o fie jeugen u>oü%

ien, anfagig fegn. £>ie Qkifilidjen, ju beneu man vieü*eid)t

fcamafs 5u viel Jiltrauen fjatte, unb bie mau für ganjlid) in*

faüibel l>ielt, brandeten als geugen nidjt 511 fd)n)6i'en, unb

man glaubte i&neu auf \i)v i)eüges 4

Priefterroort4 Stfe 2fnjat)l

fcer 3 fW9e» 0Cl* SBi^tigfeit ber ®ad;e, ober aud)

von bem dtyaraf'ter unb ben UmfUnben bes • Eugcftogtcn ab.

Ctatt ber bei; uns geu>ö(>nlid?en <£ibe*roaruuug, jupfte ber

^Hic^ter bem Saugen betjm öbrldppc&en, ober gab tym einen

^elinben Sfcacfcnfrreidj. «Rur an gewiffen $agen ber Sffioc&e

fonnte ein €tb gefcfyrooreu werben, aHegeit aber gefdjal) es beä

Sföorgen* ntid/tem, unb au fcem 2(ltar in ber. ßirctye, auf
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einem tfreüse, auf bem <£t>angelicnbud)e, bem Sttegbucfje, auf

Den ©rabe eine« ^eiligen ober über einem 9ieliquienfaften;

ter 2fngetlagte breitete feine Jpanbe Aber bie feines .3eugett

aus.

£m anbre* Qrrpebien* jur <£ntfd>eibung über .^(ager unb

£eftagten war ber Swepfampf, von weitem nur ba*

i fd)6ne @efd>led)t, Traufe, ßräppel, Säuglinge unter jwan*

jig unb ©reife rtber fecfcjig %a[)t aufgenommen waren. S>a#

mit aber nfc^t bie ©ei(tlid>en unb 3ttönd)c, wenn fie in tiefen

$aU firnen, i^re ^eiligen #anbe mit 3Rcnföen0(ut färben

tn6d)ten, fo mar tynen erlaubt, tf>ren SÖiann ju (teilen. 2>ie*

fes, bie gefunbe Vernunft unb bie $Jenfd)(id)feit fo etitef>renbe,

^rpebiens &at ftd) au# in $ranfieid) fo eingenijtet, baß e«

Weber burdj ©rtinbe nodj burd) 9ttad>tfpru'd)e biß auf ben (>eu>

tigen Sag t>at aufgerottet werben fbnneu. 2>a* geilen 5a

einem Smepfampf jwifdjen klaget unb ©eflagten mar ein auf

bie (£rbe Eingeworfener £oribfd)u(), ben gemeiniglich ber 9ti<fr

ter auftob unb fogletd> bie ©ramarbaffe 2ocl) fteefen lief,

fo lange bie5 oon bem ©ertefjtetyerw ber $ag 511m 3«>epfampf

angefefct mürbe. 5>a* gegenfeitige £al*brecben begann redjt

feoerlid). Unter pfeifen/ uitb Sroinpetenfdjau" fegnete ein <)>rie/

(ter bie beoben gelben ein, bie Anfang« nur mit f(einen 9W*

Umjm anfingen, biß fie immer metyr auf einanber erbittert,

einige ^tofjfeufter fcerfagten, unb bann Jpanbgcmer.g würben.

2>er Sieger bem%te babwvd) feine Unfdjulb auf* frdftigjre,

unb ber lleberrounbne würbe bann nad> Sftaafgabe bet 2Bi<$*

tigfett ber ^treitfadv ,11 : Ccnfe gejogen, vom ßampfplafce

weggefcMcppt, utii? emmet-cr allein, ober, wenn er jic^ fftt

einen anbern fd)Iug', aUg^'H r.rit bemfefOen an einen ©algefo

aufgetuupit ober mol gar j:tm £d;dieH)aufen vetbammt. •

1
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268 II. Ue&er *Ü?oben, Sitten

33on ber <£&e melbet un6 bic Ältere © efd) id> te folgenbe

©eroobn&eiten unb ©ebtaticte. SSenn im Anfang ber franj6<

ftfdjen 3ttenard;ie ein granjofe mit feiner &onna jur ^eiratlj

einig nmrbe, fo tarnen bie beoberfdtigen Altern sufammen, um

baö junge l})aar ftcf> gegenfeitig ben (Elb ber $rcue frören ju

laffen. £>a* SDiabd;en bvad)U bem «Kann nidjte ju, fonbern

er mußte ü>r ein Jjeuratfysgut (dot; geben, n>c(d>e6 fte be/

&ielt bi* an tyren $ob, n?enn auefc — melier gatf fid) boa)

feiten ereignete — ber ÜKann fid) von u)r trennte, ^atte fie

eb&nc, fo erbten biefe allein mit bem tfusfdjluß ber $6d>ter;

außerbftn fielen ifyre ©rtter an u)te nadjften 53ern>anbten, bic

jebodj ben ^interlaßnen Sbe&tern eine jä&rlidje beflimmte HU
gäbe an Lebensmitteln bejahen mußten. Sftad) (£tnfu*l)rung be$

Cforiftentbum* mürben bie £cirat&en in ber £ird>e vollzogen,

unb ber Bräutigam mußte ber 95raut ein ©efdjenf mit einem

Coue unb einem 3>enier machen — nadj unferm ©elbe utu

$efäbr fünf Pfennig. — 97ocf> jefct geben ficf> Sfteuverlobte

einige filberne $rauflilcfe, beren 2Bertl) freplid> me&r ausmacht

alt jene ©efdjenfe be* 2lltertf)umtf, obgleid) biefe $u i&rer &it

eben fo viel fagen wollten, ate bie erfteru in unfern Sagen.
»

&ie $&e mar bis in ben vierten ©rab ber SScrroaubfc&aft ver*

boten, bod) fjat man 3>ei;fpiele von Jg>eiratl)en jroifdjen Zern*

ten unb Sftejfen. Jjwttc ein greper eine leibeigne roiber fein

SBtficn gel;q>ratl)Ct, fo founte er jie verflogen, unb (icf> eine

anbre ©attin fud>en; eben biefer gall trat ein, tvemt ein

SBeib mit il;re* SÖfanne* ©ruber lebte, unb bie beoben 23er/

treuer burften bann gar nid)t &eirat&en, *ben fo, wenn ber

Cc&roiegervater mit feiner ©djwlegertoc&ter gelebt fcatte, cf>c

fein €o(>n fle jur grau genommen, fclutföanbe mürbe mit

@elbe bejlraft; fcatte bieß ber ©djulblge nic^t, fo mürbe er
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tinb ©ebra'uc&e ber granjofen. afy

In* ©efdngnifi geworfen; war er ein leibeigner, fo be£am er

©tocffcfjtöge, unb wußte fei« £err bavon, fo mugte biefer

bem äänig feefaig ©ols Strafe bellen, £>ie etrafen fmb

fleb bod> bep allen 33&lfern in geroiifcn ©tiefen gleich; —
bte »Politif raifebte ftd> überall barein. 3?ar e6 etwa gar em

9>riefter, ober ein SDiftncb, ber |id> über galanten Ccenen

ertappen lieg, fo nmrbe er feiner ©titer für vcrlu|tig erflÄrt,

unb ber ©eneral bes örbens ober überhaupt ibr Oberer führ*

te bas faubre <pÄrd)en gebunben vor ben »tfc^off , ber es mit

fceh in bem fanonifeben 9kd)te bartiber verorbneten ©trafen

unb nod) uberbieg mit einer ©elbbuge von feefaig ©ols bu

legte.

^it bem tfeneubinat &atte es In Jranfretcfc niemals viel

ftu fagen; er mar in ben ©c^lflfien bes (genciliums }U Solebo

für erlaubt ertldrt, unb als ein unauflösbares Söiinbniß ange/

feljit. £>er Sßater foimte aueb feine unehelichen Äinber Tinfangs

in alle feilte SKe<f>te unb S&efifcungen einfefcen, als aber in ber

?o!ae bal>er fo viel SOiißbelligfeiten entftanben, fo würben $&cv

parCe jwar für rechtmäßige hinter erflÄrt, aber bas Slecbt

ber £uccejfton in bie SBürben uub ©liter ihres Söaters würbe

i^nen abge,*prod>eu.

<£*ines ber alten ®a(fföen C5efe^e lautet alfo : „SB er

einer freien grau bie £aub brueft, foll funfjel)»

©ols in @5olbe bejah len.' &ie tarnen foHen aber fet*

ten ben ^bdter angegeben haben. £eut ju Sage ift bieg am

berS in ber ganzen S8*elt.

£)le lobten würben ber> ben alten Sranjmdnnern außen

vor bie '^tabt an bie fianfcffraßen in ihren Äriegesgewanbe bu

graben, unb ihnen U>re SBaffen, einige Eiunjen, eine 2anje

unb ein Srinfgefairr mit in bas ©rab gegeben. 2its bas

uigiti



*7o II. Ue6er Woben , bitten

<£[)riflentf)um angenommen würbe, begrub man bie Könige

unb bie ©roßen bee SKeid)* in bie 3vird;en; eine rtble ©eroo&n/

(jett, bie nod) biö auf ben gütigen Sag in gronfretefc ba*

S&ürgerrec&t behalten, unb ber @efunbf>eit me&r gefdjabet &at,

Alt man .gemeiniglUfy staubt.

Sari ber ©rofle. 768*
* * * 4

«
1

« *

Unter biefen £6nig befam ba* SKeicf? unb bie ganje SHa/

tion fefton mef)r (Eonfiffenj unb Originalität. Stavl, ber ben

Söepnamen ©rofj nid>t umfonfr följrt, geirrt ju ben feltnen

tDicnfdjcn, benen tDturter Sftatur von ^tdrle unb ©iegfam/

feit, t>on «Rauheit unb (Sanftheit, vom Jurdjfc unb 2iebe er*

regenben eine gleidj (larfe JSoffa juget&eilt &at, unb bie in

ben mandjerlep Sagen unb SÖejie&ungen tyres Sebent um fo

leid>ter unb kräftiger rotrfen fönnen, je mefyr jte e* in tyrer

@eroa(t &aben, biefe ober jene @eite i^reß ^erjen^ — je

nadjbem e$ bie Umftanbe &eifd)en •— tflnen ju [äffen. £arl

war £e(b unb Jreunb ber SBufen jugleidj, unb i&m wbanft

granfreid) feine er(fcn SCnfralten jur IRationafb Übung.

€r begünftigte i>oraögltd> ben Verbau, bie ftc&erfte *) SXmUt

*

*) Sfcan tritt t>ieUeicf>t bie"9ibbanfliafelt von ber SBitterunp baaejen einwen*

ben, aber man leiflCxtnir bod) eine anbre ünelle beä 9?ationa(rei<$*

tbumS , bie nlcfct nod> unliebem wäre , unb ni(bt noeb Jeid)ter »er*

ftopft werben Mttnte! SBiU man aber baaegen faaen, ba@ bie <D?anu*

fafruren bie meißrn J>anbe beftbaftiaen , fo antworte id): in unfernt

f!nanirri<1)cn unb aeibaieriaeu 3aftrbunbert leidet! ! ! ©o bann aber finfr

4i
- ja bie ©lanufafturiflen nur bie Verarbeitet ber $robufte beß L'anbmannS

unb müßten vetbunßtrn, wenn bieter ibnen nitbt 53tob bauete, unfc

Materialien m »bren ©ewerben Hefette. ffler bie fo febr oerfannte

SBficbe be* unentbebrlicbflen €tanbe$ in ber SBelt, btö WauerflanbeS,

tDiff reebt fragen lernen, ber lefe bod) $fr}e(6 auderte fette

^ebriften jur 83 eförbem i?fl bei £anbwtttbfd)4f t ,un*
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f

, fcetr ^attonAlrefdjtfjumö, unb wrorbnete grudjtpreife, bie

Jn wohlfeilen • unb teuren Seiten beibehalten werben mußten,

,S)en. — igwenw&ctigew 'Parifcr— Scheffel, ber iwan^ia, ^funb

wiegt, feilte er alfo : , .

>* * ** -^orti, 4 SDenier* *)

SEei^en, 3 S>euier$.

.
1 Öcrfle, 2 Seniers. . ,

Jpafer, 1 Denier.

4
Gün

;
swansigpfunbige* SKoggenbrob burfte nid)t Jö^er M

«für jtveen Denier* verfauft werben. 2)er ©olö iu <35olbe »03

32 J&kaii/
. ungcf&^r ber 43fc $h c il eiuer Sttarf; eben fo ba$

Silber.

Äarl ber ©rege i|t ber erpe Sttäcen ber ©elehrten in

.granfrejtfj* $r berief auswärtige (gelehrte nach ^parief, —
t>on benen ich nur ben 2flfuin nennen will, — unb errichtete

juerfl eine große bffentliche Schule, bie in ber Jolge mittel

baretlrfach ber Einrichtung ber eorbonue geworben fet;n fann.

bet 55u«Itd)en unb b ä c« e rl iefte n ffio&lfabtt, 3örd> »79».

« £beile, au* benen irt) mirt) nicl;t entbreeben fann, eine bifberjiebö*

tifle Crelle berjufefcen

:

,/Drr airferbau ilt bie einige &ueüe einer wabren unb bauerbafte«

,,©iürfffiifltfit eint« Ctaat«. 2)ucd) ibn toerbm Die £&äbe bet 9la#

„tue tum 0?nl)rn ber mcnfd>IirfKn & UtiMyaft jubercitlt unb aefam*

j'lti tiefe uiöaeii jrftt tut Dabruns ober iraenb einen» anbetn &t$

„branrt) aiiflewenbet »erben; benn alle$, roa* ruir bebilrfen, bat

„bie bertitenbe £anb be* 33auer$ oonndrben. €r liefen We toben

.eroffe ffir aUe Sünde unb ©e»erbe, unb aUe Haftung für ben

„Äuniliet unb feine ©ebtilfen. «Bon ibm fommc olfo ber eiflentlicbe

„<Xeirt>tbum eine« ßanbe« ber, unb von feinet unaeftörten Arbeit uRb

„SBoblrtunb bangt aurb bie wabre (Bebölffrunfl eines Canöe« ab. $e

„webt ber ©oben tfetiebte rräflt, beilo mebt Qtfenfcben fönnen ernährt

„foetben." SCbeii ». 6. 3<».

*) ©entet ift bet wte SCbeii eine* 6onl, beten fe<biia einen bafbtn Jlftitto

«aiettlnm
, ,
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>

fDa ein ftet)enber ^olbat bamal« nocft ein Unblng war/

fo mußten ttc greoen it)re leibeigne jur 93ertf>etbigung bes SJa/

terlanbe febiefen, unb e« trafen oft mehrere jufammen, um

Otiten $Eann ju (teilen, ber von tt)nen gemeinfdjaftlUfc erfauft

unb ernährt würbe. &ie Marone unb ©rafen mußten an ber

€pü>e it)rer 93afallen in ben ärleg jietjn, unb bie SöiWft

unb ^ebte it)ren ©Jann (reden, um an it)rer ©tatt bie 93a/
A

fallen in« Selb ju fityren.

(Sine t)errlicr)e ®ad)e war etf, baß bie firdjlid;en unb bürv

gerltc&en ©efefce einen Soter au«mad)ten unb baburdj bem

leibigen Uebel ber ^oütflouen vorgebeugt würbe, burd) welche

bie eine £anb wieber umreißt, wa« bie anbre gebauet tjat.

5Die S5ifd)6fe mußten alle 3ar)r in lt)rer £i6ce« feerumreifen,

unb genau (td) nacr) allem erfunbigen, aucr) fleißige gufammett/

fünfte ber Jperru @ei|clid>en galten, um ju fet)n, ob audj ba«

SBerf bee £errn noer) fleißig unb orbentltd) getrieben werbe. €tar&

ein ©ifdjoff , fo verfammelte jtet) bie @eifflid)feit unb ba« 93olf

jur 2Bat)l feine« 9^acr)folger« , bie aber nur bureft bie ©eneljmu

gung bes ^aifer« il)re ©ältigfeit erhielt. 3nbeffen nat)men ft<&

boer) fdj>on unter ben erften Ä&nigen einige ba« SHed>t ber (£rnen/

trong ju gei(tlid>cn Stellen felbfr, unb >]>abfr £eo III. erteilte

tiefe« iHedjt ßarln für fein ganje« £6nigreid). SEe^rere geifeli/

etye <Pfrünben fonnte in ber golge ein unb eben biefelbe ^erfon

ntf>t beflfcen, einmal, weil man einfat), baß SKiemanb wot)(

jween fyvvn bienen fann, unb fobann, baß &efü> vieler ©üter

bro SBenfcfcen unb alfo aucr) ben fpriejter gar ju leid;t (coli, t)ab/

fflc&tig unb graufam tnadjt.

£i* 3"fti$ t)at äarltt eine beßre $orm ju banfen, ba (Te

wet)er in ben erbärmlid>ften UmflÄnben war. auf ben Sföorb

(lanb ber ecf>eitert)aufen, ber ©trirf ober ba« Sßtert&eilen,
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onb «e6raut^e Der groiiioffri. m
fRur ed»abe, t>af ber «Durber fty für ©elb fotrtaufen fonnte,

a(ß wobortt) bem ftefcflen batf «privflegium $um ©lucwgießen

ertt)efit würbe. Sfcer j. $5. einen @ u b b I a f 0 n u 5 tobtfölug,

&e$a$fte 300 £>oi*, für ben «jftorb eine« &iafonu* ja&fte

man 400, eine« ^riefle r« 600/ eine« fctfcfjoff« 900,

u. f. w. Sobtgefölagne (0J6nd)e würben ben Siafottett gleid)

bejaht. Sin S>ieb verlor ba« erftemaC ein 2Tuge, ba« jmeyte/

mal bte SRafe, ba* brittemal me^r, al« afle* bieg ~ ba*

Sebeu.

£)ie männliche Äfcibwtg befranb fn einem, Unterbleibe, ba«

bi« auf bie SÄitte ber Sßcine Ijerabfcing, über welche« in ben

etdbten ein Hantel getragen mürbe. «Die tfrieger trugen

eiue 2frt ßamifol, fe&r eng/ eiuen Suirag, ^anjer&emb,

unb über baffelbe einen ganj furjen Hantel, auf bem Äopfe

aber einen ,$elm. JBie tarnen Ratten fe$r lan^e fHdcfe unb

weite Hantel, bie tynten itad>fcl;feppten, unb voru jufammett

gebunben würben; i(>re £aare. waren geflochten unb oben auf/

gefcblagen, barrtber fcing nod> ein &d>leoer bi* rtber bie©.d;uU

tern frerab. 3&re «Sagen, — an Äutfc&en war bamal« nod)

ni#t ju gebenfen, — fal>en el>er ©onbeln ähnlich, waren mit

S&ier&Auten beberft, uuo würben mei|tent&eil« von 0<t)fen

Stögen»

£arl gab im 3ar>r go7 ju Sompiegne einer tertffdjen ©e/

fanbföaft Äubienj, bie tym foftbare <$efd)enfe mitbrachte, bie

fn 3e(ten von ber feinftro Seinewanb, m meiern feibnen

SRfoteb», <£pejeret>waaten unb einer ~U$r — ber erfreh in

gratifreieh — befranben, in welker ba* erlagen ber etuif

ben bur<l) Keine tupferuc ^gelc^en gefcfyaf), bie vermöge eine«

Wnftlichen Sttedjanifmus auf bie fölocfe von oben tjerabfielett.

DtatfcQe tftonatlfttift. 1792. tHnaud- ©

4
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»74 s if* Heber SKobett, Sitte»

Unter £arle Sttadrfolgern blieb e* mit ben eitten unb

©eroobn&eiten lange beom TCCtetv ** ^errfc^te eine gavifie .po*

littltye unb moraltfdje Bpeplerie im SKeic&e, melcfre bie ©elfte;

feiern ber Station fo erfcf>Iaffte, bag fle an neue $3eranberutu

gen in Reibung, Raffen ic. unb an <^i|teerftnbungen ntyt

bauten.

£1190 Äapet. 987*

tfapet fa&, ein, n>eld)e unnbtbige unb gefd&rlicbe £of*

fdjran&ett bie Majores domus waren, bie nur il>ren SBeutet

fplcften, unb unter f6niglic&er girma u)ren leibigen ©tolj bie

t&euerften Opfer brachten; er tfjat alfo, roa* ein minber geiffr

reifer &6mg nictyt gewagt Gaben mürbe, er fd/affte ü)re

Charge ganali<b ab, unb ermatte an ifcrer ©tatt ein äolle/

gtum von imblf ^air*, ofcne beren SXafy unb ©ev(rimmnng

tr in ©taattffadjen nidjt* vorjune&men fdjivur. &a aber ber

Major domus au<b €$ef ber 2(rmee mar, unb alfo biefe

©teile burcb SCuföebung jener erlebigt mürbe, fo traf er, weil

fo viele gleich tvrtrblge kompetenten baju ba maren, baeK&r*

pebien*, biefe ©teile feinen von t$nen, fonbern feinem ©ofjn

Stöbert ju übertragen, rooburcfc er jugleicfc jene, bitf&er ge*

miffermafen gefa&rlidje 3b^ängigfeit ber f6nigli<$en SBürbe von

ber Saune berer, meiere ben friegertföen $&eil ber Nation

lenften, auf einmal vernietete. <£* i(t befannt, wie groß ber

Hinflug bes tycf* eine* SDWitaircorp* auf bie Regierung: eine*

®taat* fep, unb mehrere ©rofje fja6en erfi bureb bie fcrfalj*

rung bie traurige SBabr^eit gelernt,
,
bafi.man e* am allerwe*

tiig|ten mit benen verberben börfe, melden man ba* ©^iwbt

felb|t in. bie #anbe gegeben §at
, ;
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Um tiefe gert war t*, al* ;bie Unfrei*« , mit

ffrrett Smifaamen ttid^t me&r iujWebm, <ni(&t »arteten, bi«

We;!SSdt ujnen- wegen i&rer SBerbienfte nodj einen Sfcepnamen

&ulegte,, fonöuertt ftd) felbfl meiere wallten, bie auf Ü)re Hvi

*ertic&en ober geigen ©genföaftavauf i&r SSaterlanb, ober

anbre SBer^lmtffe iSejug« Ratten. &o $ieg £ugo alfo ber

2(bt, weil et meiere reiche Tibteym befag, SRobert ber

^tarfe von feinepung^wftfynliefyen .^eibeßftärfe, «£ugo ber

SB e ige von feiner !ÜW#irbe u.,fc g. m: -

<,..,- • % -1 »Robert iL >
;

«... . » • i

£r war ei« großer Jretinb ber Sföuftf unb 5Dcc^tfunft/:

»af au* (jelbjt SMcfcter. ©eine ©ema&liu Jag i(>m oft an, fit

bod) audjp befingen, unb well er bfteref bie, von il;m felbft

verfertigte ^mne : O conftantia * martyrum-
,
}U fingen, pflegte,

fahrte itym Sonfaitffa attejeit nAit tmterer, gr?«be ju, weil

f&.mtyiitej baß biefe .Übe. ein &bgebi<fet auf jie fe». Unter

Hubert erfanb *in «Dion* ^>ui von 2kea$Q einige muftfaliföe

Seiten, bie au* <®u<^<ibe« befianben,. -we^e auf ber ©cafa

bie ?6ne anjeigtejj. €r(e 1 SBQ.erfanb an {5Barifejr;
b e «Di 0 e u r$

bie eigentlt^en «Noten. ,

€me* iDJorgens, ba Robert in »egiettung feines £at*

merbtener* in bie SRcfTc ging, (lieg er auf ein Treben, ba*

fi<& nfdjt in ber erb auticbfleu tage befanb; yon frommem <£i*

fer unb SDtttleiben jugleidj geröhrt, lieg er ba* lefcte Aber fein

£erj (legen unb bebeefte ba* föubige 936lflein mit feinem SSRw

tel, fniete fobann (in oluifern bem Xltar unb bat um ©nabe

für bie ©efaUnen. eein Äammerblener mugte einen anbern

Hantel fcolen, weil er mit biefem &ectmantel ber ©unbe ni$t
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*ur Stoffe ge&n wollte, Siefen fetoert «Begleiter '; nannte er

©arte bü dotps, wetyt Benennung bamal* biejentgen

Ratten, benen btc S&eforgung: bet fdttigfii^eti ^Jarberobe oblag/

unb biefen «Kamen erretten tn ber golge tte Seibma^e*

<l>as fünfte tob ; r. meiert man biefiffl;.$*rrrt gab/ matf

btefe*: . er mar ebesf-To anuäf^rÄÄffeir £err äbee

fetne getbeuf<ftaf tert/ wie über fei« »olf. ®enri

er auf ber ©trag* gingr, lief i&wImmer «in #anfe franfet

unb jerlumpter SBettfcf naefl/ bereu SBunben unb ©c^aben er*

oft felbfl »erbanb/ unb fie bur<& ba* 3etd)en be* tfreuje*

feilen fudjte unb glaubte. €r fbtt auc& ber erfte franj6>

ftföe £6nig feon/ ber ßrbpfe furirt &ac, welche« ©ilbert

mit fo großer" guwfftctt unb ntib fo wenig ©faitbmftrbigfeit ist

beu Korten erJd^U: Ccft le premie* des no* ftois a qui

Dieu ait dönnl le doii de gulrir lc« 6crouefles.

fci* £ujt&attfeif M franjbfifaen Äbnige waren bi*$e* me&r

tfeW&abenbe SÄe^eVetKrt, anfefrhlie&e* qjttOafte^ unb ein

SKarh? ober «oüb unfwr Sag* märbe* man tatnafe fite

einen dberirrbifebert #e*npaUa(t ^ef>a(eett fcab*rt, iftattirlid>e

©fetten/ ÄÄlbet/ Sefäfre, etutereoeii/ gerben »ort

e^afen unb Äüibt»ie^ galten bert altem Stegenten $ranfrei4*

me&r ale ?litter(taat unb tyra^t/ bie mi* ba* 3ug* mefbet,

aber- weber bert ^ageti n*#ben ©<i(t farUgt fcte fonnten

fingen mit Söater ^oraj i

Nori ebur neque aureum *

mca renidet in domo lacunar etc.

2Me ©Hauen, weiche biefe Wnlgiid^e Sanbgflter 6earbeitett'

unb bauen muffen, ftonben unter ber 3foffl<frt unb bem Äonu

rtianbo eine« Verwalter* — wie mir fagen mürben — ber ben

titel SD o m efl i q u e fttyrte. £>ie ÄonigebeWmmerten au*'
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n n t 1

/ felbft am bie orbenflicbe SJermaltung biefet WltyrtyM) unb

befahlen bis auf ba* ©emrife, roaei gefÄet »erben fottte. '3&*

»«%üglwbfto Vergnügen beftanb barin, baß pe von entern

ganbgute jttm anbern reifte», rooju tbnen bie 'JDflrfer," Sdjtot'*

fer unb Steven, bureb roeldje fte auf btefen tyren ÜÖanberun/

gen famen, <Pferbe unb SB?agen geben/ (te and) f6nig(icb be<

wtttyen mußten. SRefjien fte von fo einem Orte roieber ab, fo*

mürben 'l&iten $t\vtyn[\d) ©efdjenfe an 8rfberjeug gegeben,

»orau* in ber Joige— »ie in JSeutfctyfonb aus betn 2> 0 tt

©ratuit unb fo vielen, ja »obl ben metften oncribüs —

-

ein Sttuß mürbe. X* bie Äönige granfreid)« biefe jabrltcben

Suftreifeu aufgaben, unb ftd) in ble @tdbte festen, mußten

u)nen bie ©utefbe(tfcer unb «Prälaten biefe* SRadjtlager jabrlidj

mit einer ^umrne (Selbe* vergüten.

5Die Äleibung ber Ärteger beftanb in einem furjen gepan*

ierten UnterHeibe mit eben folgen i&albfficfcln. ISttart famt

fi<b bie ©d>n>ere einer folgen eifernen $rad)t leid)t vorfteflen,

unter welcher fie bennoeb nid)t erlagen. 3l>r £aupt bebeeften

fte mit einer 2lrt SWnebefappe, unter weldje nod) eine Heinere

Sftüfce gefegt rourbe. ^
"

Unter Jpeinricb I. fott tyabft SBictor IV. auf einer aUge*

meinen £ir<bem>erfammlung im Lateran fe|rgcfefct fyabm, baß

fünftig feine SHacbfolger burd) bie Harbin Ale geroal)it roer*

ben fottten, unb baß eine rccbtmÄjuge ®af)l jmep drittel

©rimmen baben mäßte. €s foöte vielleicht biefe pAbfltic^e 93er*

orbnung ein nieberfdjlagenbcs »ptflver für ben <£tolj ber $&u

f<b6fe fetnt, bie ftcb atebas Fac totum ber ganzen getftlicben

Strebe betrachteten, unb et; mol gar jutveflen tbm merfeti

liefen, baß er bie brepfacbe ärone ibnen ju verbanfen $atte,

5Diefe naebberigen Äarb ntte waren «Prlefter ober SDiafonen,

e *
»

»
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f
©ifchöfen be? ber Sftefle ^ilffrek^e' >^anb leiteten,

ober vom 9>abfteifl Privilegium Ratten, Sftrfle an einem 6*

fiDLUhem 2(ltar, welcher altarc cardinale ^ieß, $u Jefen. 3fcv

fang* ujnerfchieben fle fleh in ber Reibung nicht von ben äbrfc

gen @e|(tlichen/ bi* ihnen 3nnocentiu* IV. auf bcr £irchetw?r#

fammluug ju fyon 124? ben rotten £ut erteilte. ^rft^aut

II. fall ihnen 1464 bie ganje $arbinal$uniform erteilt fyabtn.

@irtu6 V. fcfete ü)re 3ahl auf 70, unb erft unter Urban. VIII.

bekamen fle ben Sitel cmincnriflimi, ba fle vorder nurülu-r

ftriflimi genannt worbcn waren.

tyfyilipp L io6u

£ie Ärönung unb Salbung bcr älteflen Könige ffranfreich*

War ganj einfach unb ohne aßen <J>runf. 2>ü bittet erjäh^

pa$ in bem f6niglichcn Archiv ein 9^|ief liegt von einem Sfta/

varreflfchen Statthalter an ^iiiv^Un Schemen, bcr ihn im

ftruirt, tvie er ben £önlg von SRavarra in ber Jpauptfirche

|tt <Pampelona vor bem Jpauptaltar frfiuen foll, bey welcher

Zeremonie bann ber neue &6nig von feinen Untertanen auf

einem ©djilbe unter bem brcpmaligen TCittfruf ROJ jur Schau

herumgetragen würbe. 3n ber Jolge mar bie Är6mmg ber

Könige, Jfranfreich* mit fo vielen gefftlichen unb weltlichen £e/

remonien verfnupft, baß ich furchte, biejenigen, welche feine

grofjen.,$reunbe von Zeremonien ftnb — unb ihre tfnjahl m6ch>

te in unferm entf ärpertcu 3 c^lter fo gering nicht fepn —
burch eine &efchreibung tiefer Tin ju beletbigen. ©er bievte*

Jen fronen in ber 2Cbtep.$u St, Scnps fleht, biebafelbfl al*

eben fo viel tobte kapitaler, baliegen, bcr mug bie granjofen

l&Wfn, b.aß fte nicht fo flug waren /.eine .ftrone verfertigen
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}u laffen, bie aafjeben franj6fifcf;en ^6n<g^fopf weuigfteu* &alb*

wege paßte. SBemi bie SBoCföpartcp in bem gegenwärtigen Kriege

tiefe fronen einfcfjmeljen ließe, um bamit tljre Gruppen ju btt

ial)len, fo ^atte fle mewgftcns bas 93crgm1gen fagen ju f6nnen,

baß Ü)re Äonige nod) je$t bie ßonftitutton fettleibigen Reifen.

Sfioju aud) bie fronen , wenn man auö granrreicty einen tu

publtfaniföen Jrepflaat ju machen gebenft?

Unter Wltyp I. prebigte ein €ucupeter au* 2(m ien* tie

Äreujjüge, meldte SBeranlafiung ju ber <£infü()rung befttmtm

ter ftamilienwappen geworben flnb. 2Benn aut$ »otf)et

9>riuatperfonen i^reu ©c&ilb ober <$e(m mit gewiflen ftnnbilb*

liefen giguren be&eidjnet Ratten, fe erbte bieg bod) mc$rt>otr

bem S3ater auf bie Äinber fort. SDa* erfle fflnigllc&e ©leget

mit ber eigentlichen Eilte fott von 11 37 «»* &*n 3*to" Subwig

be* Siebenten fepn. SDic wrföiebnen ©regen, welche in ben

^eerjögen ju ben & eiligen Kriegen fommanbiiten, mußten boc§

gewiffe ©ombofc (jaben, woran fte von i&ren Gruppen erfhnnt

unb unterfdjieben würben. £>iefe 3eic&en würben aud) auf bie

gähnen i&rer Horben gefriefr, ober gemalt, unb UMtn in ter

Jolge t>a* erbliche Samilteufombol be* «$aufe*.

?ts&wtg frer Dtcfc. 1108.

.» • ... - 1 «

«Damals gab e$, außer ben @etfllic$en unb ben Sttilftalr/

perfonen, feine frepen £eute, bie übrigen (Einwo&ner ber

©tabfe, $urgen unb, £)5rfer waren alle leibeigne, wbbep

bennoefc ein Unterbiet war; baß nemlicfc einige Serfs atta-

ches k la glefce gießen, wie ein anbre* fcrbeigentfjum ange/

fe§n würben,
;
bte man nac& leiteten »erfaufen, unb mit be<

nm man machen tonnte, ,m& rnat* wollte, eie tonnten we>

e 4
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ber betraten, no<$ üjrenSSBo&nort ober ü)re «profejTtoti o&ne,

Simmüiaung tyres £errn »erdnbein; »«* fle nerbicuten, mar

fein ober fte mußten jäbrlufr eine &umme ©elbe* boför au u)tt

bellen. SDa6 2oo* ber anbern klaffe mar jutobef traurig

uub bie Sttenftfjljeit' eropöreub/ obgleich immer btüdenb

genug, unb biefe biegen hommes de PoStc. eie mußten i&rett

£errn ityvlid) gemtffe Abgaben entrüsten unb gro&nbienfte

t&un — bod> mt er ntd^c unuraf«*rdnfte4r fcebieter über t^r

Seben unb äber u)re ®üter. S>e»bt Älafien Ratten inbeflen

feinen weitem SKidjter, anbfn fie/ memi tynen Unrecht geföai),

appettiren fonnten, alo l&reu ©ericfctd&erni. Ser i&nen aber

gerate am meiften Unrecht t&ät, ba* mar eben biefer 0>r <§5e/

rk$t$ijerr. fbty wem i^u imn wflagen? 2>ie graten ttnge*

rca)ti#eiten unb »ebrÄtfungen aller 2frt blieben alfo ungestraft,

ba, ber SKia^ter ftd> ni4)t felbjt (n ber fl&rfcm be* $8erbre$er$

(trafen fonnte unb wollte. SMefen Uebel|Unb fal) Submig ein,

unb fmajte auf Kittel bi« getrauten SHcd>te ber 3)iöifö&ett

mleber empor ju &eben. <£r mar am «übe feibft nia>t rae&r

inj Cfanbe feine übermütigen 93afa(len im Saum $u galten,

unb tonnte l^neti immerhin befehlen , ob fle gfeld? feiten ifcm

geborgten, (fr erteilte alfo ben (Sinmofrnern ber et&bte unb

Söurgen auf feinen Äammergütern ba« ^Bürgerrecht, unb fefcte

tynen einen 9tid)ter (Mairc) unb ed>6ppen »or, bie SHec&t

unb ©ere^tisfeit fcanb&abeu muften, Stafür a&ec mußten

biefe et&bte unb Burgen bem £6ntg aU ' eolbAceti bie/

nen twb auf feinen Söefe&l im Bugeublitf &u «inon* Selbjug

marföfertig feon, 3ebe gemeine t>am bann tyr* Sa&ne, auf

melajei ber «^eilige ftrer «ßteefre gemalt mar. JDeiL 3Ronard>

biente aHjeit unter ber %a\m ttt-fr, SJimv*,» «nb bie« « bie

befand Oiiflarntne. „eit nwc vtn^otöem ober feuftfarbigem
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Raffet mit frönet» feibnen Üuajten unb in &n>ep Ifc&eile gefpafc

ten, mürbe auf einem vergoib et en @tabe getragen/ unb

foü bafcer unb t>ott ber feuergelben Jarbe ben ülamen OrifUm-

me (Au*iflamroa) erhalten t)aben. guroeilen trugen (te bie Ä6;

nlge im Äriegr oljne ®tab um ben Selb gemitfelt, weit fie ba*

bnrd> ge§en ba* feinblidje &efc&ofj unburd>bringUd> ju fe$n

glaubten. SMefe $afcne trugen bie «Otfnc&e ber Ebte^ ©t £>e/

n$* uefpeunglid) bep ü)ren feierlichen 9>rojeffionen, ober au<$

bep ben ^arnuHefa mit benen, bie bie ©öter t$*er Äir^e

unb 3fbtep beföneiben unb fie in i^ren wrthetntU^en SRecr/ten

beeinträchtigen wollten. $Da fie allem fi<& mit i&ren falten

Söannffra&len nid^t mefcr genug t>ert§eibtgen fonnten, fo na&/

men fie bie ©rafen »on 93 er in ju i^ren &efd)ö&ern an, bie

benn, wenn fie fflr fie in« Selb jogen, bie gafcne mitnahmen.

£1$ in ber golge einer biefer ©rafen, fcpt>i(ipp I., tiefe reiche

unb angefe&ene @;-affd)aft ber ärone ftranfreich jubrac&tt/

matten fleh bie £6nige an&eifdjig unter feiner anbern a(6 bie*

fer $a()ne ins gelb $u jle^n. Sftachbem bereinig einem ^od^/

amte in ber JJauptfirche unfer lieben grauen ju <part« bepge<

wohnt, jge^t er nach 0t, JDenp* unb h&rt in ber Äirche ber

Hbtty eine jwote SDleffe, worauf er jwar in feinem föniglichen.

©taate, aber ohne ©ärtel mit unbebeeftem £aupt unb fnie/

enb bie Jahne aus ben £dnben be* 2(bt« empfangt Sftan bfc

biente (1* auch bamate fchon ber Jahne Jranfreich« von plo/

(ettem ©ammt, viereefigt unb auf bepben Reiten mit Sitten

freflet.

SBenn ich gleich vorhin wfprochen ^abe, feine franko"flfehe

ÄcmigefrSnung )u betreiben, fo fallt mir boch ein, baß fie

wi.ber .©efchtchte ber bitten unb ©ebraudje ber Jranjofen fein

unwichtiges Kapitel ausmalt, unb ich m&chte micfcboch ba^er
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deiiVfteti Uffcn, tad obige SJerfpredjen $uräcf$unef)men. SDttf/

fett mir boaj bie S&efc&reibung einer beiitfdjen äaiferfrbnung in

fo mannigfaltiger ©ejhtlt , mtb gorm j*vattt<§ tmb tne&rmal

wiebergefaut iefc», roarum foüY.ee; unü verbriefen/ ju O&ren,

tt>ie ffctft ein £6nig von $ranfreidj, e&e er beut 'Praftbenten

be* SfrtionaiverfammUmg &ur (infen Jpanb gefeit mußte, ober

von btr £efe be* 23olfei nad) Söeiieben abgefegt, eingefperrt

unb maffacrirt werben fonme, jum Regenten ber Nation ein/

geroeffct nwrben <(L S)ie $&re ber er(len feierlichen, voflfttuv

ffönbig ceremonielfen Xrbnung tvieberfu&r ,
-

9)f;i(ipp IL ober g$Uiw Sfttgu(! 1181

unb bie Zeremonien unb Jeperlidjfeiten ftnb bieder v&lffg bify/

behalten ivorben.
v

£ie $r5mutg ber fratt$6fifd)en Könige gefctya& befanntfid)

ju 91 () eint einer anfc&nlicfcen 93?anufaftur / unb ^attbetov

(labt in Champagne, 19 $o(ten •) von ^arief, unb tjt von

foigenben geyerlid>feiten begleitet.

<£$ tvtrb fdjon einige Seit vor bem Ärönungötage üt ber

J&auptfMfe jtt SKljeim* vor bem Eingänge in ba* dtyor eine

jicmlidj große Söityne errietet, auf tveldjer ber Ä6nig mit

feinem ©efoige unb bie 'Patr* beä Steide <piafc &a6en f6nnen.

93orn gel)t eine treppe aus bem ©cfjiff ber Äirdje hinauf unb

eben fo auf ber entgegenfte&enben <£eite eine ()inab gu bem

«£auptaltar in bem €§or. Sßcnn ber ßonig in Steint* an/

fommt, wirb er von bem SDomfapitel unb ber ©eiftlidjfeit am
4.. , . . , ,

*
-

*

• ' * 4 - • • • . . < 1 , . •

»

•) £>ie framöltföe $oft ober Station Qat 2 Heae«, »eldje in 2>eutfd)tan*

"
unflefä^t »* ©tunfre fretraien. ffftnf Ueiie» madjen efaentlicf» Orr« *ttu*

ftyr «Reiten an«." < , % : ;
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^tabttl)ore empfangen, unb bringt einen $&etl ber$tabt, bie

bem Jtrönuugatagc vor&ergebt, in ber Jpauptftrcbe mit ©ebet

iu. iSobalbfobie Sru&mefl*e gelautet wirb, befefcen bie £ßa<ben

bie' tyott ber Äirdje, bie, fobaib bie £>onu)errn ^tnetn finb,

ve|t |ugefd)f<tffe« werben. 3nbeffen fdjicft ber Äönig bicr ber

augefe§et#em£betteute in bie 2tbtet; be* b- ^Remigius, um ba*

bfüige öel $u ,(w(en, bie beui 2(bte unb bem Äayitef fcbw&ren

möfFe», baß< fte bieg fojtbare öelftöfcbgen nirgenb* anber* fcin,

«te in bie JJauptfirdje bringen wollen, worauf ber 2fbr mit fei/

wen 2toÖu<ben in folenner «Projefilon mttSöortragung bestfreuje*,

ba* .©eiligt&tim in ble gebaute £auptfircbe begleiten, wb es von

bem <£rjbifcboff von SX&eim* abgenommen unb auf bentJJaupt,

altar geftbt wirb. (Eben fo wirb nad) ^nbigung H* Äa6nungef/

aft* biegOelfruglein ivfeber in^rojeffion nacb ber9temigiu$abte9

gebraut $>er ^6nig &at ficb tnbeg föon in bie ßirdje begeben,

in i&egleitimg ber «rjbifcböfe, »tfc&6fe unb be* &o&eri Wel*,

unb (i(b mit ben erflern an bem ödtar jur (Seite gefegt. 2>ee

Srjbffcboff von Styeims fletbet fi<b fo einem SRebenjimmer an,

unb erföeinf hierauf, von feinem &tafonutf unb ©ubbtafonu*

begleitet, im Vadium unb in ben pradjtigfren ^ontipfaUen, wo

benn ber &6nig, wenn er vor ibm vorbepraufebt, ficb von feinem

effc ergebt, unb eine Verbeugung matbt. £>er S&ifcboff fragt

bann— beim wer benft nidjt in foleben fallen juerfr an ßdj fclbfl ?—
ben Köllig, ob er u)n unb aße 2&if<bbfe unb Treben in fforem fa#

nonifebeu 2fnfe(jn unb Stedten — in verbis fimus faeiies —
f<bü>en unb ermatten wolle? weldje« benn ber Äönig verfprtc&t,

unb ber Äirdje ben (£ib. ber Sreue unb allen £e&ernba$ <£rll

fdjwört, unb babe$ bie Jpanb auf ba* £vangeliumbucb legt, ba*

in flavonifcber ^pracbe gefebrieben i|r. Sftacb biefem £ib (retten

b.ie^erjoge unb. <pair* ben £önig bem übrigen verfummelten'&bel
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unb bem SBolfe uor, unb fragen, ob.e* i^n^u feinem Äenig f)a/

ben will? Run fommt ber übt t>on £t. &enps mit ben 9tetc&*

inftgnien, bie in bem ©djafc biefer TJbteo aufbewahrt »erben

,

fegt fte auf ben 3(t«r unb bleibt bavor (te^tt. £iefe «Rti^inpg/

nien (inb folgenbe: bie fbmglictye ärone, toeld^e q>abfl 2eo HL

Jtari bem (trogen föenfte, unb bie ben fceynamen 1« joyeuft

}at, ber Siegen mit ber ©c&eibe, bie golbenen Sporen, ba*

vergottete ecepter, auf wek&em oben eine gigur tft, bie Statt

ben ©rogen wrfiedt, bie JJanb ber @ered)ttgfeit, bie blaufeibnen

$albftiefeto mit gefhdten Bitten, bie$unifa unb bte tDafmatifa

jleicbfalte fjeßblau mit Silien — fie fef>e« SStteßgewanben aijnlid^,

— ber blaue f&nigltd)e Kautel xc. • •

fymad) wirb ba* Te Deum gefungen unb &ween ^r|bif^6fe

nehmen ben Äbnig beo ber $anb, unb froren tyn t>or ben TLMax,

worauf , er ji<$ wafyrenb be< ganjen ©efang* auf bie <£rbe toirft.

C* werben i&m fobann feine Äleiber bi* auf bat £embe unb bat

rot&feibne Äamifol auägejogen. fceybe bat #embe unb ba* Äa/

tnifol finb auf ber Söru(t unb ben ®d>ultern offen unb nur mit

(Hbernen $Md>en juge&aft, weil ber SOhmard) an btefen feilen

be* geibes gefaibt wirb, ©er £an$(er t>on franfreid) nimmt fo*

bann bie ^albfltefeln au* ben £anben be« %btt von £t. JDenv*

unb jie&t tfe bem Äbnig an, worauf tym ber $er&og von S&un

gunb ober fein ©eputtuer bie Sporen umfcfynattt, aber aud> fo*

gleid> wieber abmalt 2>er Qrrjbifäoff gärtet i&m ben S)egen

um, nimmt i^m benfelben aber au$ fogiei<& wieber ab, }ie(>t il)n

bann au* ber ©treibe, bie er auf ben Wtar legt, unb ben biogen

£>egen bem £6nig mit ben ©orten in bie <$anb giebt: „ne^mt

biefen Stegen, ber eu^ bur$ ©otte* @nabe gegeben wirb, bie

$einbe ber ^eiligen Äir^e bamit jurücfjufölagen, unb bat eu$

«noertraute 9teic^ ju *ert&eibigen u. f. w." wirb fobanti
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ein tyfalm Pfunden, unb ein (Bebet Dom €r&bifcboff gefproeben,

worauf ber Äöntg beir&egen auf?ben Stttar legt, i$n' aber fo*

gfeiüVwieber*om «rj&tföoff empfangt unb i^n tütem vom Qlbel

retd^t/ ber u)n WÄ&renb ber SDieffe unb auf bem 3tütfjug na<b

feinem <paüa|t wttyn ^ertragen foCT- £ie 0älbe felbft wirb

auf ftfgenbe ttrt bereitet. tÄuf einem $eßerd)en auf bem QC(tar

fte^t ba* ^eilige Od, worauf ber Sribifctoff be« fcalfam mit

<wem golbnen 3ang«ben *u* ber b-Oeiflaftbe ftiet>t r unb u)n mit

bltth ginger 'auf bw ^efler^en mit bem Oel vermengt, barauf

bem fnieenben $6nig bas ßamifol unb £embe aufbaft unb na<b

ftnee «Öfcnge» gefpro*ener lebete H>n au geben eteöen beef £6*

j>er« fcperltc^ fatbt, nernlia) am SSBirbel bes .topf** an ber95ruft,

Unter unb auf ben s@ebuttern unb an ben fcflen&Qgen, wobep er

an jeber ©tttte bie3Botte fpr»d)t: 3a) falbe eud) mit bem

$*iligert> S&affaat ini Dramen be« Söater*, be«

eo&n* »üb be« ©elfte« > unb aüe Hmfiefcenben ant>

ttdrttti jeberjeit amen.' Halbem aoia}* viele* gelungen unb g*

betet werben iftA b*& ber-9Mf^off/ jober fein 2>ea)ant bem £6nig

ba* Jpembe unb Äamffo^ wieber jii unb ber ßanjler von Jran^

reid) siebt t&m bie 2>alm«ifa annnb tfmt n)ro ben Hantel unu

bee $rjbifa)off (leeft u)m ben Sting an ben feierten $inger ber

ee^ten^anb/ giebt u)m ba* 0öepter tö/bte 9Ud)te/,uttb bie

£anb ber äeredKigfeie in feine Sinfe, ben roeWjera Sftu* er afe

kma( ein (Bebet fcerfagt, in beren jebem $*r$leicbmigen mit

^>rie(tern unb £6nigen au* bem: alten ^eftament genug Pw
fommett

SRaa> atten biefm ©ebeten ruft ber Srjbifcfrof bie tyair* be*

unb §mar juerfTbie weltlid)en/ bann bie geiflUtfen auf,

bie emen&rei« um ben£6nig föliefen/ unb (in) beo ber J&anb<aiv

gefaßt frafieit. *r fe$t tym bie ärone auf/ we(d)e bie <pair* auf

uigm



a8tf /U lieber : 3)tobeii> Sitten

bem Raupte be* 'Steig* (jafceny »Ä&renb er (der Sribifäjoft)

eine $iertefflunbe fang ©ebete unb &egen ^evfagr^. nacf) melden

enblicf) ber Steig von beit ^rsbif^fhitmb ben^airt, Meto*

tner .feine Srowe galten, oiif ben %$vpn gefegt wfrb, worauf

fcenn ber fcrabifdjoff feine i5ifc&off<müfte.ateimnit / ;unb ben S6<

nig mirben ©orten ftlfjt: $wig (ebe ber Sbnig! mel^etf

tym bie q>air*, ber Orbnung na<f) , nac$macf)en, 31ad> biefer

Zeremonie ge^t bie «DJeffe mit einem befonbern^ebrt für bmSLb

nig an/ ber, wenn ba* ^angeluimbud) gefungtn wirb, von feinem

Scroti auffMjt, unb ba* Evangelium U$t, ba* t&m ber vor*

ncf>mfle <£r$bifcfooff bargebradjt (>at. gut» ©efejen* e* 4(1

bei? be« Satfjoiifen ein gemiffer 3eitpunft,wa&renb ber Sfttffe,

ba biefe ®efd>enfe ober Opfer bargebraefct werben; — wjrb fo*

bann bem Steig ein filberne* gaftyen mit ©ein unb brepje^n

©ofbjWcfe gebracht, bie in altern Seiten befans Riegen/ unb be*

ren jebefc sroeen JDufatcn an SSBercfc gehabt &«ben fo(L -

8*acf> ber SSÄefTe beteten bie T>air* ben Steig *****

Jpauptaftar, wo u)m von bem SrjWfifjoff ba* 2(benbmaf)| unfcr

2 w e xf e v I e 9 © c fc a f t gereift wirb. iDarauf nimmt u)m ber

Grjbifcfroff feine fernere Srone «nb ben ftefgfo&eu Ornat ab,

(leibet lfm an, unb fe|t tym eine ffeinere, mit £bei|teinen ,b*fe&te

Srone auf. «Der S«nig begiebt ftc^ fofort in ben bifcMfl^en

q3affa(l- unter SSortretung eine« von 3(bel, *er feinen bJo£en

«Degen vor i&m t>«rtt4gt. eobalb er baftfb(t angffommen ift,

$ief)t er* fein «#embe au*, unb giebt e* bem €rjbif<f>*ff &um S&ej*

brennen, ab ein bnrcfj bie Salbung geheiligte* Sleibung*|W<f,

ba* feine* profanen ®ebnm<f# mefrrfaWg

Urtter 'Pfrilipp 3uguft waren aaejteigfidjen Ebifre

von ben vier erften Sronbebfeuten , b«m ® enefd)af

•) fofl t>om loteinift&en un& t>om «itteütffyen s«ai, tin ©ieitt

(Jttfommtn.
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«outeillter *), $$<unb*ier **) ünb Sonnetabfe **;
)

.unteraeitr)net/' mtb vom Äanjfer mit ber Unterfdjrift auage*

.fertigt: data per itiatium Cancellarü. S©ar bic f'efcte 0teKe

vafant,fo (taub unter alten (Stiften: data vacantc Cancellniiä.

JSie SDfcidjt etnees Major domus fcbftd) ftcf) nad> unb nacf>

Mvieber unter ber SBikbe eine« ©eneföate ein, unb tvflrbe in ber

golge bie Könige ivteber eben* fo eingefdjrÄnft fja&en, ate'jte e*

vorder ftyon gedjan l;atte. <p&üipp Euguft lief; jte ju bem (Snbe

nat& bem Sobe bes (trafen $l>eoba(b unbefefcr, unb t&crttebie

bamit verfnöpften GtefcWfte *tvifc()en bem Conneta6Ie unb bem

' ©rogmarfdjaö von granfreid). ^bmit (jatte bie Jg»errlid>feic

< btefer befpotifdjeu Untertänige ein Siibe. ©fe fdjredlidjen S5e/

bräeftingen, tvefcfje natb unb n«d> bie ungtä etliche ^ata(trop(je

vorbereitet unb geivirit (jaben, weiche gegenwärtig Jranfreid) feu

wen Untergang brofct, famen weniger von ber $>erfbn ber Könige

feibft, a(« von ber J?a&|ucf>t unb ben 2fedfd;weifungcn ber er(t<m

^taatsbiener (jer, bir .tinter föntgüdjer $uctorit&t SRifffonen er/

prefjten, um ffe
*

0w verfc&weäben. £)ie geheime <5>efrf)fd)te ber

franj6ftfd)en ©taatßmfm|ter — nur wenige aufgenommen —
liefert uns ©emdlbe von vermummten Söbfcmtyevn , wie nur

Gilten feine« Teufel malen fonnte.

«Philipp 3(ugu(l (jiett aueufi einen (le^enben @o(baten in Jrie/

bensjeiten, unb würbe babureb feinen 9tac&barn furchtbar. <2r

fcatte. in feiner ttrmee eine 2(rt SSagefjÄife, bie in ber golge mit

* f ««j * . * • \ • *

*) Unter ftem itf mit nidE>t« an&er« aß ben oVetfc&enf unfrer beutfc&en

^f« »orfUUen fann. 3n einem ber fofle nannten beflen fcanjöffi

fd)en 3Börtet6ac&er fle«t unter bputcilli« nlti)ti, «15 — einet, b" $©u#
feinen ober ffiaftfen ma«>t!:»

Äronf(&a$m elfter. . .1

«tonfelbÄitl. >-« «
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bem tKKfet^eiligen Slamen cnfans perdus belegt würben. &
waren 83aaabonben, bie auf ber-.ftric ütötf tu *eHkten Ratten

unb ba&er aud> 2(tte* wagen fonntetw @ie ttefrn bep einem *Än/

$djf suerfl ©türm, unb wo Stietnanb ftitmftffte, ba würben ße

twrgefc&oben. ek Ratten ein Oberhaupt, fea6 beti $ite( Äontg

führte, unb fta> immer air ber $&ür be* Simmer* aufttfdt/ wo

ber£6nigjia) befanb, nmjeben, ber nie&t &toein fottte, abju/

weifen, unb im $aö eine« gBiberfianfc* eben nufc auf bie geluv

bejle 2Crt bie $ati6ti>Är ju jeigen. . (Er war aud) ber «profo*, bec

bk ©trafen an ben ©olbatetv eber Reuten »ofljog, beren £lei#

ber u)m Geimficlen, wenn er fie; vom £eben jum $obe bringen

raufte. <£r tonnte an jebem öffentlichen Orte*, in jebepi fcagdo

w6<tyemü<& für jween ©ol« unentgeltich jefyren, unb jebe

Sljebreajcrin mußte tym fänf @ol* bejahen. £ari VL $ob btefe

©teile auf, beren ©efc^fee in ben nadjmalige« 3*iten «*f

alfo genannten Prevot de THötcI fielen.
,

t

Umliefe Seit feperte man audj in btr ^auf>t!ira>e &u «Parte

unb in meiern anbern £tra)en be* §Keid>« bas SJUrreafefi 4
).

3u Vari< fiel e* auf ben 9}eujabr*tag, an anbern Orten auf ben

©ebaifctnißtag ber unftyntbigen Äinber (am 18. ©ecember) bav

(er ti aua) ben tarnen bkfe* $e(te* trug. JDk'Ptkfter unb

@ei|ttic&ro wlamen fu&, jogen^ ate «ffieiböperfonen an, ober

traten fia) in $>ö(feu)aute ein, erwa&lten einen <Pabft, einen

(Erhoff unb Söifajoff, iwb führte» tiefe$e*en ^aiipter tarn

jenb unb unter bem<&efangeunjöd)tiger lieber in bie£auptfird)e,

agen.unb tranfen wtyrenb ber SKefle auf bem Ältar, ber ju

u, einem

•) Cor tiefem Warrenfefl (inlet mait anrt> einige 9?a(f>ri*t in »teineH

©«metfunjen auf einet Steife outd) einifle leutfc!>e,

ecDweliet und f ca ujö fi f d) e fceoHnjen. ©ötiinoen in

It? »au&«iJ)öf—9ttt»teO}tfd)cn <Buct>t>«mWunaw 0: j>*. rt
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einem f&rmlk&en edjenftifö gemalt war, brannten (tatt bef

. SBepbrauc&d il>r alte* @o!)fen(eber an, fpielten SBürfel, mac$/

ten Söocfsfprünge, liefen in Die SBette unb betrugen fic$ ganf

wie Uuftmtfge. ®ol(te man ficfy, außer unter ten 2Bi(ben,

eine foidjc Stafcrcp benfen fönnen?. 2fber wenn e* barauf am

tarne, eiu Sftarrenfejt ju fepern, fo würbe babep ber gemanbte,

ausbrucfcttoUe granjofe feine SHoUe gewig am bejten fpielen.

©er fromme parififc&c ©ifdjßff öbo von^uöp verbot and) bie

geper bicfee ben gefunben SEenfc&eiwerjtanb unb befonber« bie

9>riefterwtirbe entefjrenben ge(re$ bep ©träfe be* Äirdjenbannfc

&ep bem <£felsfeff in 23eaut>ai* fe|te mau baer ftfaftt

fDMbc&eit, baß man finben fonnte, auf einen föbngepu^ten (Sfe!/

gab il;r ein Äinb auf ben #rm, unb fo würbe f!e unter SBor*

tretung be5 SÖifc&ofi* unb ber gefammten ©eiftlidjfeft in bie

£auptfird)e, bem ^eiligen etep(>an gewei&t, in «projeffion

geführt, wo fte fi<& naije an bem ^auptaltar fefcte. 2>a*

J£>od)amt fing fobann an, in welchem (latt mancher ©troplje

ba* wa()re (Sfctegefcfjrep burcfy hin Jiam hin ham auegebrucff

würbe, fo wie auc& ber «föeflfe iefenbe «Priefter am $nbe

(latt be* ite mifla eil brepmal fein hin ham hin ham ertönen

lief. !föaud)em fott e* fe&r natfir(id) gelaffen &aben. —
2>a* SUttermefen, ba« fdjon gegen baß eiffte 3a&r#

fcunbert ju werben begann, gebtelj unter biefem Könige jur

uorjägli^en SReife. SMe (*tnwei&ung $u bem SUtterflanbe war

t>on ber beutfdjen €ttte in biefem 'Punft fe&r verfcfjieben.

©tatt, baß bep un* bie «probe burd> irgenb eine tapfre $ f>ae

gemalt werben mußte, gefd>a& fte bep ben granjmdnnern

burd) gaften, 533 e ten unb SSaben. JDie jungen «$errn,

welche ju Gittern gefdylagen fepn wollten, mußten einige

Staate kmit ityren «Pat&eu unb einem fpriefter im tempel mit

J&t«tM>e SKonatffdjtifc 5(miMft. $
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©ebet, £eld)ten, 2fnljörung von fl)rebtgten unb anbern geiffc

fielen Uebungen jubrtngen, — Mofj bie ®öfme ber £6ntge »(U

reit bavon aufgenommen. — @ie trugen ein »etjje* ©ewanb,

n>ie bte fltot>ijen, a(* Emblem ber Un|c$ulb. lim Sage be*

«Rftterfdjtog* ging ber junge SRitterfanbibot, mit bem ©egen

Aber bie &$ulter geknallt, in bie Äircfte, unb gab folgen

bem «JBeffe (efenben 9>riefter, ber it>n meiste, unb bemfelben

lieber jurüefgab. JDer junge «Ritter jog fobann ein SRitterftetb

an, unb tfarf fid) nieber t>or bem, ber i&m ben «Ritterffretdj

geben foHte, welche« au$ grauenjimmer tfcttn fonnten. (fr

fdjnmri Seine ©äter unb (ein geben jur 23ert&eibtgung ber

Religion aufzuopfern, SSBittroen, SBapfen unb ^ölffofe j« be/
•

föäfeen, unb ben Ungläubigen unb Ickern bie ©pt^e ju bie/

ten. ffla$ abgelegtem <£ib öberrelcbten i^m bie vorae^mftai

um&erfle&enben £errn ober tarnen bie ritterlichen Seiten, ai*

bie golbnen ©poren, ben *Panjer, fcuiraß, bie $rmfd)tenen

unb J>anbföu&e, SBenn ber £6nig felbj* ben bitter föfug, fc*

fc^naOte er t&m felbß ben Siegen unb @örtel um, unb fc&fog

i^tt mit ber &egenjttcfye brepmal unter ben Sorten auf bie

©c&ufter: „3m tarnen Qotte*, ber Jungfrau unb be*

3bt* wn et. 3>eng* föiag ic^ btd> hiermit jum «Ritter*"

^Darauf braute man it)m @d)üb unb £elm, unb er fe&te (td>

foglet$ &u "Pferbe, fc&wang feine Sanje, fc&roung ben iDegen

unb ritt fo auf einen 6jfentließen <p(a( ber ©tabt, um (Ufr *u

zeigen.

Sffienn ein SRttter bu?$ $etg$eit ober fonfl eine uneble

$&at feinen ©tanb entehrt (jatte, fa würbe er auf ein baju

an einem fiffentuc^en- Ort errichtete* ®erü(te gepellt, feine

Staffen vor feinen Äugen jerbre<$en, ba* Sappen auf feinem

e^iibe aufgellt unb berfelbe an ben ®cf>n>eif eine* SRutter/
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pftrbe* ge&unben/ ba< SNtemanb me&r, ate ber entarte IRifr

ter befteigen burfte. JDic Ä&nige unb £ero(be waren be^ bie*

fer Qrrecution gegentD&rti^ / unb matten bem <£nte(jrten bie

bitterften Vorwürfe; unb bie 9>rie|ter, — um babep bo<&

audj ein @efd>Aft }u &aben, — *fprad)en ben gfodj be*

Gimmel« mit bonnerober Stimme rtber ftn aus* Ifl&ty

bem bie Sobtetwtgilien gefunden waren, würbe er brepmat

bep feinem Slamen gerufen, wöbe? jebe*ma( ber £ero(b er*

Wieberte: „SWdjt SKftter, fonbern Sßerrdtljer, Sreufofer,"

darauf goß er ein S&ecfen »arm« SBaffera Aber fein «£aupc,

um bamit gleic&fam ben SXitterdjarafter, ben er bur* ben

SKitterfcfjfog empfangen Chatte , wieber ju wrtiigen. €r würbe

barauf unter frem 2(rm mit ©triefen (jefcunben > tfom ©erüfte

&erabge$ogen, mit einem föwarjen £eid^entucr>e jugebeeft, auf

einer Sobtenba&re in bie ititc&e getragen unb eine fbrtnlic&e

Sobtenmefle Aber tf)m gelefen.

©cging ein bitter nur einen geringen Server, fo befhuib

feine Strafe nur bariu, baf er mit ben übrigen Gittern nidjt

an einer $afel e(Ten burfte, unb ibm ber Helfer umgefef>rt

würbe, -wenn er ff* ba6et> einfand $0 Waren Anfang* nur

jwep SKittcrflaffen in gratfrei* , bie «pannierljerrn unb bie

Witter ber geringem äiafle. Unter granj I. entffanben bie

gelehrten Bitter, bie eigentu* blog ein ßljrentitef waren —
wie no* bep un*.

3m jwblften unb jtt Anfang bc« brei;jcf;nten

bert* war ba* $ittenverberbnljj unb bie 2fusf*weifung fdjon

&u einem &o&en ©rab gelegen. <E* gab ber $reubenmab*en

fdjon eine unjä&ltge «menge, unb jie matten fö großen etaat,

bag man fte *ott \>orae&men unb ehrbaren ©amen ni*t me&e

unterföeiben tonnte. 31* bie Sbnigto eiuftmate in ber «föefTe

% *
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ben Sriebensfufj au*tfrettte, umarmte fte au$ eine foldje Ärea/

tur, bie fie für eine ehrbare 2>ame &tett, unb beflagte fid),

ba (le e* erfahren &atte, be^ bem Äöufge* SDiefer verbot alfo

ben SreubenmÄb^en einen üföantet ju tragen/ wefdje* ba*

£enn$etd)en ber&eorat&eter Srauen mar. 3" ber golge erfdjien

ein Sfcefe&l, worin t&nen »erboten würbe, SMcfe mit Sc^iep/

pen &u tragen, fo mie golbne ©ürtH ober Harpen; aucfj

durften fte bie Äappe Aber iljrer grifur nid^t jufnbpfeu.

Unter Jlubroig VIII rtwrben bur$ eine SBufle be* «pabffc

^onor III bie «DNnoriten ober graniiffaner in granfreid^ prfc

tilegtrt.

£ubwtg ix», htt ^eilige, 1226*

•

Unter biefem frommen Äinig ftyon behauptete bie Unweo

flt&t ju ^>arU ben Safc aud>, ber in neuern Seiten nidjt blog

aufgehellt, fonbern aud> in 2faetö6ung gebraut morben ifi:

£>ajj ein @ei(Htd>er mit gutem ©ewtffen nic&t jwep 3)eneftcien

jugletd) genießen ttnne. 2>iefer Sa& wollte benen, welche ft<fr

in biefem ?all befanben, gar nidjt besagen. Unter biefen war

felbjt ber ^anjler ber Unioerjttat, 9>&ilipp. Gr lag auf bem

Sterbebette, unb erlieft einen gefftltdjen ©efucfc von bem %>b

fdpoff , ber i|n ermahnte, fiel) bod> einer bfefer fttirben, bie

tyn jue £5ffe j6gen, ju entlebigen, aber ber Äanjfer fagte

mit föon fcalbgebroc&ner Stimme gan* trocfen: ,3d> will e*

barauf anfommcn laffen, ob e* fid> wirfli<& alfo wr&alte."

Co fe&r &angt ber STCenfö, felbfl no$ am ©ra&esranbe, an

bem 3ntereiTe

!

Unter fiubwlg bem &atte ber banaler, auffer jween

URÄtiteln unb SK6cfen, einen fftr ben Sommer, ben anbern
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fdr benSBtoter, an Söefolbung fieb en eote ^arifer SNttttll

tÄglicfc ; bavon mußte er feine Haushaltung feinem ©tanbe ge#

mäfj führen, feine Liener unb «Pferbe :c. erfjalten, ©e4>jfg

3a&r barauf befam er bod> fäon 2000 2ivre$, unb n>e(dj>r

Summen jogen bie äanjler granfreidj* nic&t in ber neuefleti

3ett! 3n £eutfd)lanb waren in ben Altern Seiten bie fcefoU

bunten aud) fefor gering/ aber man fonnte na$ ber SBofyU

feltyeit ber £ebendmitte( bo<& bavon feinem ®tanbe gem&fj (eben,

SDiefe ©efolbungen aber jinb in ben neuern Reiten »m tvenig

ober gar nichts crf>6^t morben, obgleich bie greife ber Sebent

mittel je&n unb jtvanjtgmal fo &od) gelegen (inb unb ber 2n<

tu* fo vielen Euftvanb erforbert; — ba&er iß auc& bie $a§[

ber treuen ^Diener geringer unb bie . ber SBefröger unb $anffr

tutteur« gr6jjer in unfern Sagen,

y>t)ilipp in., ober ber X&fynt, 1*7°*

be$ vorigen ©o&n, braute bie «Kefre feine« an ber 9>e(t

vor $uni* auf einem Äreujjuge verdorbenen SSaters na$ «Pa#

rte, unb trug jie felbjt in ^roieffion nadj @t. 5>eny* jur

Söepfefcung. £>ie fieben Äreuje, n>e(c^e man auf bem SBege

von 9>arte nad> ®t. SDenp* antrift, flnb bie Stationen, tvo

ber £6nig mit biefen, feinem ^erjen fo teuren, Steffen auage/

ru&t &at. S3et> ber Königin Krönung 1274 erfc&ienen bie

Herrn fdjon in 'Purpurmanteto unb bie tarnen in golbgetvtrf*

ten Leibern mit beperlten Jrmlsbanbern unb foftbarei? £bel(M<

nen gefc&mücft,

»ar ber er|te unter ben franjöfiföen Ä6nigen,

melier 2fbe(*brtefe ert&etfte, vorder fonnte nur ©eburt «beln,

ba man ben bnr<& bie «rfa&rung frepli^ oft genug »iberlea*
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ten SBahn ^atte: ein Äbter 33ater rndflte auch roiebe*

einen &b(en ®of>n jeugen. <£in gnvifler ©olbfehmibe

Slaoul i(t ber erfle, weiter 1283 in ben Ebelftanb erhoben

ttorben ift JDte Jranjoftn bärfen in 2fnfehung be* Sbelftoije*

tintf JDeutfchen feine Vorwürfe machen, — bie ahnenffocht f(t

eine Sftalabte, ber fte eben fo gut unterworfen firiö, al* n>ir unb

bie üblichen in ftranfreich för bie S5drgerCtc^eti eben fo unge»

«iefjbar macht, rofe bep uit5. Allein afle* bieg rechtfertigt ben/

noc^ bie gegenwärtige gansliehe Hbfchaffung be*2Cbel* in§ran&

reich nicht 3ebe ®ad>e in ber SBSelt hat ihre gute unb ihre

fchümme Ceite; — fo auch ber 2tt>e(. ©er SSeife wirb ben

*erbtenfh>oflen SDiann von feefaehn H^nen fehlen, unb ben,

ber feine 93erbienfte hat, ber; feinen fechjehn Tünnen boch ver/

achten/ wenn er auch mehr SKitrergtiter aufweifen fönnte, als

JJaare auf feinem §o\)kn £opfe. SBetm bie J?efe bes SSolf*,

ber Xutwurf ber Nation, mit *9ienfd)enf6pfcn fpielt, wie fonfi

ber HM bamit gefpielt hat, fepb ihr fo gtöcf(icher, $ran|i

wafflier? S&afta!
•

*

2>ie gort fefcu «0 f 0 l g t.

fSteln&renner.

P * • m
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25 e m e t f u tt g e tt
i

t>ad <£ttt)tt« u&er tie (Steuerfrepfjett t>eö t>eutfcf)ett

3n Der beutfcf>en 9ttonat$fd)rtft 1793. 2fprtl,

Öer ^titet biefer ab&anbltmg fottte eisent(l<$ Reißen, äbe&

bie ©teuerfrey&eit ber abliefen ©üter in$Deutf<fc

Unb; benn *on tiefen ift blog bie «Hebe in berfelben. <Zt

gtebt aber in allen beutfdjen Wnbern au<$ perjMic&e ©teuer«

ton terföiebner 2(rt, rooju ber $be( nUfrt* beiträgt 34
witt jeboefy je&t nur bep ben ©runbfleuem flehen bleiben, Xuc$

to Snfe&una, biefer fmbet bie an fidj gegrönbete SÖemerfuna,

b?« $rn. 9>rofeffor Jg> dberlin nur bep folgen ablt^en @ü*

tern Äwenbung, bep welken Untertanen beftoblicfr finb/

bie Wnberepen von bem @ute erhalten &abem $iefj ift nf$t

bei allen ber $a!l SBtele abliefe ©äter auf bem 8anbe, unb

fafl alle in ben ©tdbten bepnbli^en, &aben feine Untert&a*

nen, unb geben alfo niefct ben geringen Stfafc für bie $rqp

freit t>on ber ©mnbfteuer, 3n einer 9>fro«in| ^eurfc^tonM

$ 4
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Unteren«,, 6revßi3 op„e bergigen: ,„ an6fr„
i* «m* bo* Kaimig mtts ff9ll/ a„t(n ba<

,
mm »epfpiel bemeift immer, bog bie fcertpeibigung ber
etenerfreppeit ber obigen^ in oe, Mrflrta^m
lunfl 6ep meiten ni«6t ougemei„ „„b »0„ bfr €r9e()(i4ffjt (l
<** fle e« bep bem er(ten »nblicf

s„ fepn f<6cjnt.

,
Sie »emerfung i„ ber Note, bog f„ „ergebnen

ntn etooten, „«mentlidj in ben »roubenburgifcpen „„bOeffe
««pifcpen, bie ©teuerfreppeit ber «b««pen ©öter 0Mr(* oi<
*.«erpferb,9e(ber oufgepoben fep, i(i mfnj9(lcne fu
»er ®r«nbe„b„r9l,<pe„ W„ber „(<pt vbttig gegrünbet. 3„ bie,
fen |mb bie SRitterpferbsgelber, ob fle gieid, m etenerfafe
fließen, eigentiup ein Moger Crft für bie oufgepobene
totat ber ablicpen @„ter. @ie «erben boper Ntf »o„ ben* m*9««en £ep„9lItern 9ege6en/ un& ^ ÄfMw
tob«» ein gonieo «itterpferb nur mit »ierji9 SKtb(t. 6e}«9(t
»Iro. «Dogegen ifl oje itf>tmttbinbm9 inifd)m ^
«t* Sepnoperrn 94n5(i« ouf9epoben. ©ie @üter foHen, netm
We «epnopertn ausflerben, „w,r mepr bem «anbeoperm afe

Regier on&efm, fonbern oererben au* «uf ni<p,Upn«T«,W SJrrwanbte, unb fbnneti »erüuffert toerben.

©»Ilten bie «b(ln)e„ ©üter ben 3f69«ben onberer (leuerb*
ren ©üter unterworfen »erben, fo würben fie gewiß fcd*
w* mrprmal fo oie( bellen müffen, o!« bie SHtterpferM,
«elber betrogen.

»efTrn fem, beft «bfi<p,„ ©ütern, »efcpe (eine Vtnto
t&anen poben, bie ©teuerfreppeit Ppne U„biBi9feit unb Im
8«e<ptigfelr nitpt genommen werben, weil baburtp ipmiföe,
-%rn offenbor ein großer Speil i9re< SJermogen« entjrgen
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M beutföen STbel*.

* nnkbe. gum $&cll fcaben bie Söefifcer ober t^rc 93orfat)ren

fbldye erfauft, unb bann bie eteuerfreobelt mitteilt, ober,

3 wenn fie aud) befWnbig in ber Jamilie vererbt finb, fo fjaben

k fcod) bie trüber bavon abgefunben unb bie ©d)tve(tern au$/

gemattet werben müffen. 2)ieg i|f natürlich nacb i!>rem ®ertlj,

& ftte fteuerfrepe ©üter, gefd>e(;en, unb in beoben $ällen lel*

bm bie S&efiger, wenn tynen bie Steuerfreiheit genommen

qi n>itb , einen 93er(uft an ibrem 93erm6gcn , ben fie nld>t ver#

vi fdjulbet tyaben. <£* wäre eben fo ungerecht, aU wenn ber

Jü fctaat/ um ben Ärmern («Einwohnern aufouljelfen, verorbnen

s tvollte, baf bie Steigen i()nen einen $^ei( i^reef Söermögens

ü äberlaffen. fottten. £)er Staat müßte alfo, um bie ablieben

$ Güter ber Steuerbarfeit ju unterwerfen, bie SBefifjer entfd>a#

* blgen; bieg vermehrte bie Auflagen, unb ber Staat, fo

wie feine fleuerpflidjtig*n Untertanen würben bavon wenig

Sftufcen ()aben.

3n gutverwalteten Staaten, wo bie Steuern bem (£r/

trage ber ©runbfrücfe angemeffen fmb, brüeft aud> bie Steum

freo^eit ber abliefen ©üter bie fcefifcer ber übrigen SAnberepen

fo fe(>r nidjt; wenn nur, wie Jpr. 9>rof. £&berlin ridjttg

bemerft, bie aufferorbentlid>en Staa«au«gaben unb Söebürf/

niffe mit gleiten Schultern getragen werben: aber hier febtt

e* nod> in fcf>r vielen fon(l gut eingerichteten Staaten 2>eutfcb>

lanb*.

Se()r auffaüenb ift ber von bem ©istfjum £ilbe*beim atv

geführte Jatl, in weldjem bi6l>er bie fernblieben Kontributionen

bieg von ben bürgern unb Söauern aufgebraßt werben müf;

fen. SDiefe Unbiüigfcit ift ju groß , al* bafj fie in vielen «pro*

vfnjen £eutfd>lanbs ftatt gefunben haben foßte; von ben

•Prtujjf. g&nbtrn t|i rocntgflni« ba« ©egtnt^eil befannt. 3«
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^98 Iii. &emerfungen ö6er bie Steuerfreiheit

tiefen ftnt bie burß feinblißen 3n*«fwnen in bem fiebenjÄ&ri/

gen Kriege veranlaßten £anbe«fßulben o&ne Unterfßteb fcer

Ctinbe unb SSefifcungen aufgebraßt.

<£iue anbere Unbiöigfeit ift bocf) auß felbft in tiefem ®caat

tioß ti&liß. Sttemliß, wenn bie 3(rmee )um Äriege mobil

gemacht werben foll, müflfen bloß bie freuerpffid)tigett Untere

ttanen bie nötigen Q>ferbe, um einen geroiflen <Prei« liefern,

unb wenn ein fföagajfn errißtet, ober bie Brmee auf bem

Sfcarfß im 2anbe verpflegt werben fott, wirb bie ©errette/

&vofy* unb £eu> Lieferung bloß auf bie fontribuaMen @ut«/

te(i|er aufgetrieben unb naß einem fe(lgefe|ten greife be/

$a&lt.

<Dteß fott jwar feine Abgabe fepn, n>ei( ber ©taat biefc

Jtrtegesbebörfniffe ben Untertanen abfauft. <E« ijt auß nißt

ju Idugnen, baß bie greife ber 9>ferbe unb gourage an fiß

nißt gu geringe ftnb: allein bemo&ngeaßtet bleibt e« eine

trärfenbe £afl für bie Untertanen. 2>ie greife ber ßrteas&e/
p

btirfhiffc fieigen au« leißt begreiflißen Urfaßen bep bem Xu*

bruß eine« Kriege« fcr)r in bie £6&e, unb ber Untertan i(l

gerabe ;u ber %tit nißt im ©tanbe, fiß ftfr ba« erhaltene

^aufgelb «Pferbe wieber anjufßaffen. Srift fiß*«, wie oft

ber gall ift/ baß bie Sftobilmaßung im grü&ja&r gefd)ie&t,

mit ber Untertan muß von 4, i, auß wo&l 2 9>ferben, bie

er &u feinem Sieferbau ndt^ig gebraucht, ein« abgeben, fo muß

er entweber feinen %derbau vernaßlaßigen, ober baß abgelte/

ferte <pferb um jeben <prei« mieber ankaufen fußen. @ute

ipfcrbe finb bann feiten; er muß fd>leßte treuer freja&lenunb

leibet neuen doppelten SSerluft,

S&epweitem weniger täftig wärt* e« für bie atlißen unb

untre freye ©titer feyn, wenn fie naß »er&Ältniß tyrei$Jte
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tejfonbe* 511 ber ipferbelieferung mit jugejogen mürben, »eil

auf bergleicfcen ©ütern ge»6$nlic& auf ein ©oann ein über/

flügige* «Pferb gehalten wirb. <Die Ablieferung bejftlben fefct

*en Qtttebeßger nidjt, wie ben Untertan, in augenbltcflidje

33erle<jen&eit $r fann gelt unb ©elegen&eit abwarten, feinen

9>ferbeflanb »ieber ju ergänzen, unb babur<& ftd> ganj aufler

&erfofr }u fe&en ober folgen bod> unmerfliefr ju machen, für

bie Untertanen aber würbe bie £a(t wminbert, unb eeffinm

ten |um »enigflen bie, »elc&e nur j»eo Uferte galten, mit

ber Lieferung t>erföont »erben,

£>eo ber Jouragelfeferung i(l bie Unbiüigfett nod> auffal*

lenber. @e»6&nlid) §at ber (ieuerbare Untertan gegen baö

grü&ja&r feine Vorräte längft »erfaufen müfien. (*r fie(>t

fid) alfo genötigt, bie Lieferung von bem <£belmann unb 95e*

amteu aufzulaufen, ober jid> an ge»innftW)tige <£ntrepreneur*

ju »enben, unb fie übertfccuer &u besagten, (>at aber feinen

58ortf)eil von beu fjoljen greifen. JDer abliefe ©uwbefifcer unb

S&eamte Mjjt bie $o$ett greife »pfyl gefallen/ gewinnt b<u

burd> aufe(;nlt<&, unb trägt nid)t bie geringjte taft ium

Kriege.

3m 3«&r 1790/ ab fid) bie preupifd>e Armee jutn Kriege

rüjlete, unb ein Stygajin in Jpalle errietet »urbe, rooju

Mofj bie fleuerpffidjtigen Untertanen liefern mußten, gefcl)al>

bie Vergütung beo Safere;, ber $Bifpe( mit 16 $l)lr., unb

fo vertjaltmgmafjig £eu unb 8tro(). £>ie »enigjten Unfertig

nen Ratten noefy bergleidjen vorrätig. mußten e* oon

Beamten unb <£belleuteu faufen. JDiefe nu&te» bie geitunv

ftanbe, unb nahmen 20 bis 2g $(>lr. für oen SBifpel £afer,

fo bag mancher Unfert&an flc& bee&alb in egutbtn fefcen

mußte. SßaY e* unbillig gemefen, »enn bie (feuerfreien @ü;
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300 in. ©emerfungcn über btc ©teuerfren&eit

rer na* SBerfritaiig ü)re* 3cter|tanbe$ au biefer Lieferung

ten beitragen unb babur* bie gaft criei*tern mäffen? Äel/

neswege*! §ür jene waY e* feine wirf(i*e Abgabe gewefeu,

weil bie Jouwge teurer bejaht mürbe, auf worauf (ie o&ne

bie befonbern 3eitum|ttnbe rennen fonnten, «nb fic erhielten,

wa* jie bo* etwa verloren, bur* ben fcofcen *Preitf, um wtU

*en (ie tyre übrigen 93orrät&e »erlaufen fonnten, boppelt unb

breyfa* wieber. aber bereicherte jt* ber <£beimann unb

Beamte ganj offenbar mit bem ©*abeu **t übrigen Unter»

tränen.

©efefct aber au*, e« »Ären tiefe, jur Seit eine* £rie#

ge* notfjmenbigen Lieferungen , für b|e Steuerfreien wirfli*

eine fo große La(f, als fte'* für bie übrigen Untertanen finb

:

warum foflen bie Erimirten bat>on frei; fepn? Kriege werben

jur SSert&cibigung be« Lanbe* geführt; unb fcierju muß jeber

Untertan o&ne Unterf*feb beitragen *). £>iefer ©runbfafc

fft beij anbern &rieg«la(ten im 'preugtfeften f*on angenommen

;

benn, wenn jur Seit eine* Krieges ein Ort mit me&r alt ge/

wM)nli*er Einquartierung 6elegt werben muß, fo werben au*

bie Srepen mit angezogen , unb bie feinbll*eu (fontributionen

fmb auf ade Untertanen na* i&rem leimigen, wel*e* ba#

tur* mit ber <piünberung *erf*ont worben, »ert&eüt. 97ur

bep ben Lieferungen fcer ßriegebebürfnifie wirb biefer Örunbfafc

erfl im §6*fien SRotbfaU/ wenn e* eine Unm6g(i*feit iff,

fol*e Don ben Untertanen allein ju erhalten, befolgt. 5Die

Seiten be« fiebenji&rigen Kriege« geben einige 2>eyfpiele

J>a»on,

*) 30 *et 36Qftnttiina : ®a« f 0 U t c (er tttet fe*$t t D u tt ? wn

C w a l b , ifl fcttg 6. 73 «nb 74* *n# Ä«i<M|tf»l«i n«d)fle»iefen,
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Weniger brücfenb, aber boch eben fo unbillig, ftnb ver#

föiebene begünftigungen ber eteuerfrepen bep «Polieepeinricb*

rungen, bie jum 25ort^ei( beä ©anjen gereichen, unb fafl

fo aßen Staaten ©eutfehtonb* üblich finb. <§o müffen jum

föepfpiel bloß bie freuerpflichtigen Untertanen/ wenn ftch bie

eperlmge unb £amfrer fo vermehren, baß fic bem 2fcferba«

fd)&b\id) werben, bavon eine gewiffe Slnjabl liefern, unb baö

©erreibe ber @teuerfreven auf ihre Unfoften erhalten. 31uf

ben Remtern unb abliefen ©ütern, wo bie ©perlinge 6ep

hunberten ntften, unb wo £Anbe genug finb, fte in $eper/

abenbflunben ju fangen, geflieht ju ihrer Söerminberung

nicht*; nur ber freuerpflichtige Untertan, ber be* Sages über

im J^errenbienfi gearbeitet hat, unb jebe Neunte in feiner

gßirthfchaft nufecn muß, foll von ber 2ut>cit abbrechen, unb

bie geit auf ben Sang biefer fchdblichen Zfyitte verwenben.

3n verriebenen 9)rovin&en ifl nur ber €belmann, SBe*

amfe, ^>rcbiger unb etwa ber SftüHer berechtigt, Rauben,

bie ine; $e(b fliegen, ju galten, ber Untertan muß geruhig

jufehen, baß fte feitt betreibe verehren, unb ben Sflufcen

von ihnen leblglid) ben febon an (ich mehr begüterten über*

Uffen. CS* ifl wahr, n>enn ba« gelbtaubcnhalten nicht einge/

fc&rcmft »Are, fo würben fte oft fcalbe Probten verehren.

2lber, warum fott fte bloß ber begüterte auf Soften be* 2(cr;

meto halten, unb nicht umgefehrt bem lefetern biefe geringe

Ölufcung geg6nnt, ober ba* galten ber $elbtauben, wie fd>on

mehrmals vorgefchlagen »orben, ganj unterfagt »erben.

Sföan braucht nicht *u befürchten, baß fobann ba* Saubenge/

fehlest au*fterben würbe. 2(uf großen SBirthfchaften f6nnen

unb »erben immer Rauben, bie nicht ins Selb fliegen, unb

fty beffer vermehren, mit Sttufcen unterhalten »erben.
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«Die UnbilUgfeit aüer biefer ©egünftigungen be* (teuer*

freien ©tanbe* Ift fo auffallenb , unb bennoch werben (le nicht

aufgehoben; woher fommt ba*? Sollte nicht ber Qrunb

barin liegen, bag ber fleuerbare ©üterbefl&er, befonber* auf

bem Sanbe, nicht Beurig reprifentirt wirb? £)te ganbrÄth*

ber ^>rot>injen , bie eigentlich für ben Sanbmann fprechen foU

[tn, werben au* bem 2(bel etwÄhlt, unb müffen nothwenbig

©üter in ber «protinj beflfcen. SB?a6 tfr natürlicher; al* tag

tiefe (ich ber Untertanen nicht annehmen, wenn ihr eigene*

3ntereffe babep in Äollifton fommt ; unb wenn ein Sanbrath

auch in 2fafehung feiner uneigennüfeig genug benft, fo wer*

ben U;n boch bie Vorwürfe ber übrigen abliefen @üterbeft|er

abhatten/ einen folgen Antrag jum 33ort&eil be* Sanbmann*

unb jum Sßachtheii be* 2(bel* $u thun ober &u unterftü&en *).

SDie Kammern fef>en eine SBeranberung in aßen biefen

fünften gleichfalls ungern, weil fie befürchten, baß, wenn

bie abliefen ©üter |ur 3)tftleibenh«t ber auferorbentlichen £a/

flen, unb ber jum allgemeinen Söefcen be* 2lcferbaue* erfor/

berlichen 2fa|ralten, angehalten werben, folche t>on ben £>e/

amteu gleichfall* geforbert werben möchte, al*benn aber bie

€tat* unb Xnfchlage, bereu Erhaltung bie JJauptpflicht ber

Kammern au*macht, nicht mehr erfüllt werben würben. (5*

ifl auch nicht* billiger, al* baß auch bie Beamten ju ben

Sieferungen, unb anbern vorgebauten Saften tferhAltnifjmajiig

mit beitragen, bagegen aber bie furcht eine* be*halb be^ ben

2femtert>erpacbtungen entftehenben ttuefall* nngegrünbet, weil,

wie oben bemerft worben, bie Lieferungen ber nbthigen Ärieg*,

•) £ler »ttftient nartwlcftn m mtttn, wai in eftrtact* Äritll

It« aUflemeintn ©efefc&ud)« fttc Ii« 9>teM* Staaten
e. It, infl r. e. "J. angefaßt in,
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bebtirfniffe, ba fie gut bejaht werben, für große SEBirthfchaf*

ten eigentlich feine Auflage unb £a|t ju nennen flnb, unb bura)

bie fobannn entffehenben h°h™ greife aller ©etreibearten übe*

flößig vergütet »erben, allgemein &um ©effen be$ Verbaue*

angeorbnete «polieepanfralten, wenn fie baju mitmirfen, ju

rem eignen heften gereichen, eollte alfo herunter eine, jum

Söcflen ber la|ttragenben Untertanen fo fel>r ju »önfchenbe,

Sbanberung gemalt »erben: fo mrtffen bie »Pächter ber herr/

fchaftlichen JDomainengäter aflerbing* mit beptragen; babutdfy

wirb ben (feuerfreien ©tlterbefi|ern aller 93or»anb gum

berforuch genommen.

Unbilligbenfenbe »erben ftch j»ar bennoch auf ben föefä

ber gre^eit berufen, unb barin gefdjü&t ju »erben »erlangen

:

aber fie mögen fich beö betttfchen ©pricfj»ort* erinnern: buw
fcert 3al)r Unrecht mir b nicht eine 0 1 wnbe «Recht.

Unter bem *)>reufjtfc$en Sbel, ber fich bep 2(bgebung feine«

©uralten* Aber ben Entwurf jum allgemeinen ©efefebuch,

nach ber Söemerfung in £lein*2(nnalen ©anbs. ©. XVIII.

fo rühmlich ausgezeichnet unb fich ber SRcc^te ber übrigen

©tanbe angenommen hat, (mb hoffentlich »enige fo eigennüfcig

gefinnt, baß fie ben fieaerbaren Untertanen bie außerotbentü*

chen Mafien nicht ju erleichtern fuchen follten; unb t>ieKeic|t

hat e« nur an einer Söeranlaffung gefehlt , bie ©ache in S5ex

»egung ju bringen. Sie fehr »ürb' ich nrich freuen, »erni

biefe Oebanfen Gelegenheit g&ben, folche in ben ©tanbifchen

SSerfammlungen in Ueberlegung &u nehmen, ober bie h&h*ni

Sanbettollegien bewegten, ihre ^ufmerlfamfeit baraufju richte».

,
*
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3°4 IV. SBarmn

IV.

Sßarum jfcJjt t>a6 ftöenfcfjengefc&fecfjt auf tiefer

etufe ?

5D«efe fr«. « „on eben ter *t, «rfe fofe«*«: SSarum f,«*

bie otf)mofp()&rifd)C guft bie SDttfdjung, baf nur ein Viertel ober

ein gunftel wirflidj reine, atfcembare ^uft ift? SSBarum Ijat bie

Tlufler nur €inen &inn, unb entbehrt ade bie greuben, welche

une tie anbern &fnne gewd&ren? SBarum ifl Steinum unb

Äenntnifj fo ungleid) t>ert$eilt? SBarum wirb biefer SRenfd)

burdj bie ©eburt jum ^>errfd)er, jener jum ®ffa»en befiimmt?

2£arum bie be|t&nbigen Kriege auf £rben? SBBarum bie unauf*

l)örltd)(m SReuoluttonen in ber SHatur?

SEBir fä&len e*, bag wir niajts genau 93eftimmte* antworten

ffinnen. Unb bod) f6nnen mir un* nidjt enthalten, biefe grage

uns t>on ge(t ju Seit ju t&un. — Unb auc& in unfern Sagen,

wem preßten nicfyt bie ^rjd^iungen von ben ©rdueifeenen be$

loten 2füguft, bes 2ten @ept. 1792, be* »iffcn 3enner« 1793/

unb bie ^<f>i(berungen ber 3ourbain, ber €ga(it6, ter SSfcarat,

folgen tfneruf ab? — SBir *erfud>en immer t>on neuem biefe

Jrage ju beantworten/ unb bleiben in ben meifien Jaden eben fo

unbefriebigt, al* bae; breyjÄ&rige Äfob 619 feinem fmmerwieber/

polten SB a r u m. Snjwifcfcen lehren un* biefe be|Wnbigen 93er/

fudje, biefe grage/ bie wir ntd)t jurütfbrdngen fönnen, ju be>

antworten, baß fie mit beßtmmt feyn mujj, unfern <8ki(l immer
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In ber $&atigfeft unb Spannung ju erhalten, welche ju feiner

Salbung notljwenbig ff?*

Äffe S^eobfceen, ade 2(b&artMungen über bat Uebef, baben

im* nod) nid>t weiter gebracht, aU baß wir nur im allgemeinen

mit £>rpben unb 3>ope fagen fbnnen: »Ml**, maß ifl, i|t

„gut!" — „Wer ber furjfic&tige Sftenfcb erblich nur einen

„Sfjeil ber Äette, unb fann twn bem nicbften ©liebe feine 2fugen

„nfcbt bi* in bem »ageredjten Ralfen ergeben, ber broben alle*

„wagt! 4

fo bog wir alfo, in befiimmten ?Aüen, wo weber eigne

,
Crfa^rung, nod> bie <&eföid>te, unfre Pbrerinnen fepn f6nnen,

un* mit jener allgemeinen Antwort begnügen/ ober warten müf*

fen, bi* un* bie gofgejeft Sfufictylflfle gie6t; ober, wie e« ber

ortentalifebe &id)ter au*brucft: „biß wir bie $uj#apfen &otm

„fe&en, bem fein Sterblicher in« @e(tcbt fief)t
!•"

<£* ifl auffadenb/ baß fetyon bem Söcrfertiger bei Spiobt,

blefe* in fomannidtfacber iRütfftcbt merfwürbigen <&tbtd>tt, biefe

$rage gerabe fo vorfebwebte, unb bafj er fte febon eben fo beant*

wortete, alöwir (ie un5 beantworten» 3m nten TCbfc^nfcr mac&l

er pd) beu Einwurf:

„SRu&fg ftnb bie ©ejelte ber Mnberuerwüfler I

„Sicher ber frevler S&obnungcn,

„SDeren £anb i&nen ©ort i|t!
tl

*)

liefen Sweifel beantwortet er ji<b fo

:

»Srage bie S&fere

!

„JDie werben bi<b le&rert,

„Srage bie ©ewÄcbfe ber (Erbe 1

„®ie werben blt'* fagen. -*

*) t. Q. «Die tt*|ent auf t$w Jtt&ftt fl<$ Jifte Un|m<t>ti*f«tt itUu&fiu

«
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go5 IV. Sßöruitt

„feer fte&t ntd^t au* Ottern i

„5>ag @ott bieg fo machte!

„3n beffen J?anb jegtic&eei @efd>6pf* ©eift tfi.

„€r löfet ber £6nig* ©MeL
„$r ftürjt bie J&eftföer.

„€r ergebt bie SWfer, unb vertilgt fte.

madjjt Rationen grog > unb Idgt fle föroinben/

„<?r raubt bta SBerftanb b*rt Syrern ber SSMfer,

„Sajt tri rte^töfen SBdffen fle irren

,

„&ie tappen im (id>t(ofen JDunfel;

„$runfenen gleidj t&gt er fle taumeln!"

<ßer 2>i$ter will faa>ri ; bie jrage : SBarüm (jaben aanje

S&nber unb einzelne Sföenfacn folc^e ©d&tcffafe? ®arum n>irb

ber gret>el ber SWeroic^ter ntcf)t w&inbett? Sffiarum folc&e

Sföorbgter, foidjer äMutburfl, fold>e £ümml>ett unter ben SBen/

fc&en? ifl un* in einjelnen gdflen urierftärbat. £>o<& fß^rt un*

jebe Söeobadjtuna; betf Statur auf eine allgewaltig beftimmenbe

er(le Urfadj jutrücf. 2Bir fcaben nur $ine 2fatrt>ort btp aßen ben

fragen: «Barum roörgt ber öliger ba* unfadblldje gamm?

SSarum t&bttft ber giftfjauc&enbe ©amum ben friebfatnen SReU

fenben/ ber &(ffc ben Birten, bie <J>e|t ben E&nberbegtöcfer, unb

ber SRationentoerberber lefct? SBarum ijt bie Klange mit t6b*

tenbem ©ift bewaffnet? SSarum unterbröcft bie Sorn(foube

nü&Udje ©eroÄc&fe? SBarum wrpeflet bie ©iftpftonje bie Cuft?

SÖarum t>erfd>n>inben alle Sage SBiWonen »on Neimen, bie nie

}u fructyttragenben Söaumen ^eranftacfyfen ?

SEBir mäflen enblicfc aufhören mit unfern SB a r um

»

€. Unb

e* b(et6t und am <£nbe nf$t* ti6rig, al* }u unterfuc^en, obba*,

mi unfre 3weifel erregt/ wirfficfc fo ifl, rote e* fu§ un* bar/
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(teilt; unb, wenn bieg fo Ifr, uns bie vefte Ucberjeugung ju

t>erfd>affen fudjen : bag es fo gut i ft , weil es ifl! SDocfr,

ol)ne bieg je jur (Sntfcfjulbigung frtr uns ober anbere }u gcbrau*

djen, in IDingen, bie von uns ober anbern abfangen; ol>ne je

fl35fes t&un &u wollen, bamlt ©utes ^erauefomme. — können

wir dnbern, was i(l?

$inben wir ben Sttenfcfyen wirflicfc auf ber Stufe jwf/
-

fd>en bem $&ier unb bcm 0erapl>; fann er fid> au ©ebanfen

unb (Smpfmtmngen ergeben, bie itytt ber ©otttjeit na&ern, unb

fann er auf ber anbern (Seite, burcfc 3£ut& unb Seibenfc&aft

unb £>umm&eit unter ben tfffen unb Siger ^abfluten : brtrfen

wir bieg i;ld)t feljen wollen, weil wir ^urjficbtige es anbers wtfn/

föen? Ober mrtfie» wir nlc^t jufrieben fepn mit ber ©rufe,

auf bie wir geftellt finb ; wo uns ein fo weiter Spielraum, ein

fo groger 2Bitfungsfreis eröfnet würbe, unb wo uns alles oott

ber augerorbentltdjcn SMlbfamfeit bes Girbenbewoljners überzeugt,

unb uns &u grogeu 2fasfid>ten fünftiger unabfe&barer &ilbung

berechtigt?

SDtäflVn wir nic&t bie S5eis(>eit bewunbern, bie eine fo tünp

Uc&e SEafdjine, welche aus Millionen felbjtyanbelnber, tdglic&.

wed>felnber, Sßefen jufammeugefefet, fid) fofl in jebem Bugen/

blirf &u jer(l6ren fc&eint, 3a()rtaufenöe in i&rem ©ang erhalt;

welche jeber tlrfacfy bes Söerberbens eine anbere entgegenfefet, bie

bas ©telc&gewtdjt wieber&erßeUt; welche, burc& bie $Rei6ung

entgegenwirfenber Ärdfte, bie immer meljr ftc& entwiefelnbe 33ou>

fommenl)eitbes@anaenbef6rbert, unb uns, bep ber anföeinew

ben bbcftften Verwirrung, SKefultate einer immer neuen Orb/

tiung jeige , bie au<& ber fc^Arffie genfer nic&t a&nbete

!
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3o8 V* Ucber bte morah'föen

V.

©oötw t>te moraltfdjett Ärdfte im ©taat n>o&l

e&en t>ie Stufmerffamfeit t>erbtenert, t>ie man

Den p^pjtfc^en widmet?

sUlfit Störung betraft' i$ oft ba* gememfd)aftliche ©tre*

ben aller ÄrÄfte in bcm fleinften lebenblgen SBefen na<fc bem

einen ftwer Erhaltung unb feine* SfBo&lfepn*. ©eine €m/

pfmbung, wenn pe angene&m ift, ift ©enujj, aber jugteid)

neuer SKeij ju gemiffen ÄraftÄufjerungen, um beffen, wa*

^tym Vergnügen macht, habhaft ju werben, ©eine unange*

nehmen (fcmpfinbungeu fdjeinen nur boju $u btenen, feine

Grifte ju werfen, um bieg ober jene« von (Ich ju entfernen

• ober abgalten / wa* feinen &6rper befc$Äbigen ober jerfWren

fbnnte. wadjt über feinen Äbrper, nttyrt unb pflegt betv

fefben/ bewegt i&n von einem Ort jum anbern, e* fliegt

vor (gefahren, unb eilt bagegen feinem Vergnügen }u. Sftan

fann fleh tiefe mannigfaltigen Verrichtungen , bie auf einen

Sweof gerietet pnb, nicht benfen, ohne einen Vereinigung*/

punft anzunehmen/ in weitem alle Smpfwbungen jufammen/

fließen unb wovon alle SBirtungen ausgehen. SJBan mufj einen

folgen Vereintgungspunft annehmen/ weil fonfl bie auf ein

3iel gerateten Verrichtungen unerfUrbar feon würben, ©elbfl

bie leblofe Sttafchlne, bie gewiffe beflimmte SBirfungen her/
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erbringt, vereinigt ja burch ihre befonbere Einrichtung unb

Sufammenfefcung mancherlep ärafte $u einerlei mweranberll/

<hem uub norhwenbigem 3wecf. SBte tonnte in einem leben*

bigen Siefen eine fo große SDianntchfaltigfeit ber 2Birfungen,

bie nach einem Siel (treben, etatt finben, ohne ein (Etwa*

in bemfelben anjune&men, ba* bie Gräfte meeft unb ihre SBir*

fungen lenft ? <£tn folche* harmonifche* etreben ber marntty/

faltigften Gräfte na* etnerleo 3iel (jaben mir an un« felbfl

ju beobachten Gelegenheit, welkes ()ier um fo bewunbernfc

würbiger i|f , ba ju ut?ferec Erhaltung unb jum ment<hlich*n

S&oblfeon ungleich mehr gehört, ale( jur Haltung unb jum

SBohlfepn ber übrigen un* befannten Siefen, unb ba im SRen*

fdjen eine ohne SBergleichung gr6jjre SÜtennlchfalttafeit ber

ärdfte etatt finbet, bie ben einen fo fefcr jufammengefe|ten

Sweet ber ^elbfterhaltung unb be« SSohlfeon* &u erreichen ge/

meinfchaftltch (Ireben. Sßir höben nicht nur ph9fifö*/ fonbem

auch moralifche, nicht nur £6rper/ fonbern auch @ei(te*frafte.

Sffienn mir uns aber mit anbern lebenbigen SSefen in biefer

SRücfflcht »ergleichen, fo nehmen mir einen fehr auffattenben

Unterfchieb »ahr. SDa* Zfycv wirb von feinen Smpftobungeti

unb trieben ficher geleitet/ unb verfehlt auf btefem 2Bcgc

bt$ Smecfs nicht, woju (ich feine mannichfaltigen Gräfte t>w

einigen, eö müßte benn in feinen natürlichen itraftaußerungen

burch äußere ©ewalt gehinbert ober gefWrt werben. Sticht fo

ber SBenfch. ®eine Empfinbungen unb triebe allein leiten

ihn nicht ficher jum 3iel. <Diefe fchweifen aus unb serftreueu

(ich von bem SIBege, ber jutn 3iel führt. Sttur, wenn bie

Vernunft alle bie mannichfaltigen ÄrAfte bes Sftenfchen tot

Sügel halt, unb fie gehörig letift, fann ber 3md, woitt

fte ba fmb, erreicht werben.

tt
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2ang(t &aben weife TOenfcfeen jeb? grbßere unb fleinere

©efeflfcfcaft mit einem £6t»er fibcr&aupt/ unb mit bem menfef)/

liefen infonber&eit, verglichen, wtffjte auef) nic{>t, weU

<&es S&tlb treffenber unb bebeutfamer feim. !6nnte, um bieg

moralifdje SBcfen ju »erfinnlidjen. 3ener e&le SHÄmcr, ber

bem im Tfafru^r begriffnen 93olf ben unfinnigen Streit ber

t>erfd>iebnen ©Heber be* £6rper* unb u)re $eföwcrbe äber

ben Sttagen mfonber&eit »orfMlte, woburd) fie fic$ för be#

red>tigt gelten/ nictytö mcl)r filr ju t&un unb worüber fie

felbfc erftarben, verfehlte feines 3wecf* nidjt; — er berü/

6igte bie aufgebradjteij ©emüt^er. 2>iefe6 S&ilb tfl aber nur

in fo fern treffenb, bog e* $cigt, wie *e« in jeber ©efellfdjaft

feim foßte; njd)t aber, wie e* wirflic^ i(r. SDenn wo ifl

bfe gr&gre ober fleiure ©efellfctyaft, fetöft bie fonft frteblid>en

unb tätigen 9)ial)rifd>m ©trtber nidjt ausgenommen, wo öde

SDttfglleber ofjne 2fu*nafyme uad) tyrem ganjen 93erm6gen filr

ba* allgemeine Söefle tljÄtig mAren, wo feiner anbre för fid)

arbeiten liege, ol)ne il>re 2lr6eit burdj (Segenbienfte ju »ergel*

ren, wo e* betf 3wangef gar nid>t beburfre, wo jeber mit

feinem 9>o|ren aufrieben wäre, wo 9?eib unb j£iferfucf>t unbe/

fannte ©tage wÄren? 3ebe ©cfeüfc^aft, wenn fie befielen

unb i^ren 3wecf erreichen fpß, muß einen Söereinigungepunft

&aben, welker ba* S&anb ter Vereinigung fefl^dlt , bie »er/

fd)iebnen Ärafte in if;rer Sljätigfeit lenft, bamit ba* allge*

meine &efte befärbert werbe, unb ba, wo Verfctyiebenljeit

ber Qrmficfyten, Meinungen, 97ei^ungen, unb Jpanblungen

ifl, fo viel al* möglich ift, Harmonie be? Sffiirfungen l)ix$

vorbringt, ifl ein groger Unterfdjieb jwifc&en natürlichen

Verrichtungen unb wtafä&rlidjen £anMungen. erfolgen

uermftge bes 33iechaui*mu* ber £6rper, biefe erfobern Sßtp
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ftunft unb TCnwenbung ber Vernunft. Senn man baljer ein

in aller 2C6fic&t jutreffenbe* Söilb *on ber menfcblic&en ©efefo

fdjaft §aben will, fo muß man nf<bt ben menf<blid)en Ä6r#

per, fonbern ben ganjen «JDienfd>en ba$u mahlen. £ie menfd)*

U<$e ©efellföaft befielt ni<bt nur au« einer grpßen ®umme

t&rperlld)er, fonbern au<b juglei# au* zitier großen Cummc

geiftiger ÄrÄfte ; gerabe, wie e* in bem einzelnen «Jföenfdjen

t(t. 3ene wirfen hiebt in allen g&üen med)anif<b, fonbern

jte()en fo oft unter ber J^errfdjaft ber nn>raltfd)en ärÄfte!

@ie (rreben nid>t t>ou felbß sum gemelnffbaftli(ben 3**1/ nÄm#

lief) ba* allgemeine fcefte iu bewirfen; fonbern fie müffen auf

. tiefen Swecf gerietet unb in biefer «Rjdjtung erhalten werben.

Unb biejenigen, meiere in ber ©efeCföaft ba* ©efd&Aft ba/

ben, biefe mannigfaltigen Grifte ;u leiten unb *u lenfeu,

jnüfien i&r SBerf tiid^t bloß mit ©eroalt, fonbern {jauptf&dj*

lieb mit Vernunft treiben, fie müflfen nidjt bloß bie p^pfc^en,

fonbern Dornamlieb bie moralifdjen Ära"fte für ben gemeinfd>aft#

liefen groect ju gewinnen unb }u beiluden fudjen. 5Die 93er*

nunft muß in ber ©efrllfcbaft, wie in bem einjelnen «Ken/

feben ba* Regiment führen; unb vernünftige Sfrfen müffen

vernünftig befcanbelt werben, wenn ber große 3n>ecf jeber

©efellföaft erreicht werben fod, baß nämlich alle« $ur <£r#

Haltung uwb $um SBo^lfepn be* ©anjen mitwirft

9ftan barf auf ba*, wa* in S5egte^ung auf ba* allge/

meine £efre in ber «Seit gefdjie&t ober wanjtaltet wirb, nur

einigermaßen Hd)t fyaben, um e* &u bemerfen, baß auf bie

pljyfifcben ßrtft* ungleich me&r SRücfficht genommen wirb,

al* auf bie morallfcben. SDiid) (;at bep meiern neuerlichen

QfolAjfen bte Jrage fefcr befehlt:

U 4
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.

Sollten bie moralifdj>en Ärdfte im Staat too(

eben bie flu fmerf fam f et t *erbtenen, bie man ben

*&9ftfc&en wibmet ?

2>ie Äufmerffamfeit, bie matt in ben verftyiebenen ©taa*

ten auf bie pljpftfc&en Ärafte rietet, jeigt (id> (jauptfta)*

ll<& bavin, bag man 0 bafeijenben Ärafte biefer 3rt genau

ju fennen, a) (te ju erhalten, 9) ju »ermeforeti

«"& 4) bie äcaft jebeef 3nbi*ibuum*, ba* befonber« *u bea

arbeitenben Älafien geirrt, aufs mögliche för ben Staat *u

fienu&en fudjt. Sftan fud)t bie bafeyenbtn plw(tfd>en Gräfte

genau ju fennen. £)ie <population*tabeüen , bie giften bec

©ebornen unb ©e(torbenen, bie Äautonriifteti, bie %>evid>tt

aus ben gtäbten unb SDSrfern »an bem gumacfjö unb bec

2C6na&me, *>on ber 3ta(>rung unb ben ©efdjaften ber <£uv

wol;ner, »on ber 3af>( ber «Dteifter unb ©ei eilen in ben ga*

brifen unb SRanufaftureu u. f. ro. l>aben feinen anbern %md,

a\* ben fo eben angeführten. fltic&t minber t|t man ferner be<

mu^t, bie ptyfiföm Grifte, bie einmal ba füib, &u er&afc

ten. «Darum n>irb $. <£. baö 2fa«roanb*rn tfrcilß erfötoert,

t&etl* gar uic^t gemattet; ber ,$anbroerf$gefeüc muß |td) t>er*

binblld) machen, nur in feinem Sßaterlanbe ju manbern unb

tit<$t außer ganbe* ju gel>n , roenn er ju Ärtegesbienften

(age |»at. giebt Coilcgia faniutis, unb jbie t>oli$ev foll

bie ©efunb&dt unb ba* &b*n ber SJtaifdjen mitumfaffen. 2fuf
-

bie Atmung »erungläefrer <]>erfonen werben Prämien gefe|t.

©tan (traft bie <Pfufd)crep tu ber JJ>ellfun(t u. f. n>. #uf bie

SBerme&rung ber pl)vtif*en Gräfte wirb eifrig &ebacf>t ge*

nommen. Qttan begänjtigt grembe, bie jicty im &mbe anfteb*

fen motten, man refrutirt bie 2frmee bur* Werbungen im

2(u$lanbe, man arbeitet an ber politifdjen Reform ber 3u*

4
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ben, um jie für ben ®taat nocty beffer al* bt* jefct, ba fte

bloß abgaben entrichten, braueben ju fönnen. <£* wirb bar/

auf angelegt, bie Äraft jebc* 3nbivibuum*, ba* ju ben ar/

beitenben klaffen ge&6rt ober geregnet mirb , auf* mftgudjfte

für ben @taat $u benufcen, unb $war in fo Dielen gAßeu

auf eine 2(rt, bie ba* Snbwibuum felbft rnebt wtyUt, fow

bern woju ber ©taat e* für gut finbet. JDarum ifl e* ge*

wiffen Ctanbcn burebau* unerlaubt, eine anbre Lebensart 5«

crmÄ&len, unb ber sunt £rieg*Menfi Sauglidje unter ben nid)t

cjrtmirten Älaffen muß ©olbat werben. S©o man feine <35e/

walt braueben fann ober will, ba bietet man alle* auf, um

bie £eit)enfd>aften ber SBeufcben fär gewiffe Singe ju iutereffi*

ren , ober fte *u gewiffen Arbeiten unb ®eft&ften atiftumutf

tern. Äurj! man brauet ade Littel, bie man auffinbeit

unb anwenben fann, um bie p&pftfcbro Gräfte *u ehalten,

gu vermehren unb ju Jjenufcen. — <£* fep ferne toon mir,

bieg im geringen ju tabcln. <£in guter Sirtl) verfd;aft jicb

t>or allen fingen eine richtige Ueberficbt feine* 33ermögen*ju<

jtanbe*, er beregnet feine ©ebürfnifie, fc^t (te mit feinem

Vermögen in ein nötige* 93erb4ltnijj, er fuebt feineu SBobl*

ftanb niebt nur 5U erhalten, fonberu aud) ju »ernteten, unb

benufct in biefer 2fb(?d;t aüe Littel, bie er in £Änben fjat.

2Ba* eine gute S&irt&fcbaft im kleinen ift, ba* t(t eine gute

©taat*wwaltung im ©rofjen.

2ßenn man aber ba*, wa* in 2fbfiebt ber pbyftfd>en ßraftt

gefebic^t, mit bem uergletd)t, wa* in 2lbfid>t ber movaiv

feben etatt finbet: fo liegt e* am Sage, baß biefe jenen

mirflid) äurrtdffte&eu , unb lange nid>t ber 2fufmerffamfeit ge#

würbigt werben, bie mau jenen ju wibmen gewo&nt ifr. <i*

fep mir erlaubt, in biefer SKücfftyt einige offenbare &ebürfhiflfe

u r
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«uiiifä^reti , benen bit jefct nur jum ^^e«, ober noch SA*

nicht abgeholfen iß, um et ju bewetfen, bajj bie morallfchen

Ärafte lange noch nicht ber,enigett 2lufmerffamfctt gewflrbigt

werben/ bie fie verbienen.

S5iUig ßeht bat ed)ulwefen oben an; benn wie viel

hangt nicbt bavon ab/ baß e5 bamit gut beßeüt iß? €t ifl

$iu unb wieber etwat gefchehen, aber gewig noch nicht fovtel,

alt jum S^ecf erforbert wirb. Eigentlich müßten in jebem

tanbe fo t>ieC eeminarlen fär ge^rer ber £anb / unb Bürger*

faulen fepn/ alt n&t^ig finb, jebe offene ?ehrßelle mit einem

vorbereiteten/ tätigen fchrer &u befe&en; benn auf gutöläcf

fann man feinen Sehrer anßellett/ ober fremfelben mehr alt

eine Generation von Sfcenföen anvertrauen, wenn man nicht

©efahr laufen will/ eine beträchtliche iSBenfchenjahl an @eiß

unb J&erjen verfrävpeln ju laffen, SSie flein iß nicht bit je&t

noch immer bie 3*hf wirflich guter Eanbfchulen! Unb/ wat

jtnb unfre S&tirgerßhulen ? (eigentlich ^aben wir faß noch gar

feine/ benn biejenigen, bie et feon follen/ ^aben entweber ei*

nett gelehrten Sufchnitt, ober lehren bat SSenigße von beut,

wat t er fünftige ©örger eigentlich lernen foUte. 3<h benfe

umher, unb weiß feine ©<hule *u nennen, alt bie 2)eflauer

S&ürgerjchule unb bie SKealfchüle in Berlin/ wo ber fduftige

23ürger fo siemlich alle« lernen ffinnte , wat er nach feiner

befonbern S&eßimmung bebarf. &er fünftige Kaufmann,

wenn er pit Sfteßfunß unb bat Steinen grünblich lernen Witt,

muß befonbern Unterricht nehmen/ ober bie fogenannten «$anb/

lupgtf£hu(ett befugen. — $Dte gelehrten Schulen §abm (Ich

in $bftcht ihrer 3n>ecfmäjjtgfeit faß überall gehoben, man barf

nur bie neuern Eeftfontverjeichnifle ber fyceen, Oomnaftenunb

Univerfttatro mit ben Altern vergleichen/ um einen beträft/
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rieben Unterföieb $u finben. Hber fo lange e« an einer ©tu*

bienfemmiffton fe^lt , fo lange jnanc&e« @enfe ben SBiffetfr

fdjaften mit ©ewalt entjogen wirb/ unb auf einer anbern

©efte ba« fogenamue ©tubiren junger Seute ber blinben SBiH/

ttyv vieler Altern öberlaflen wirb, unb Grifte, bie in &tiw

ften unb bep Jpanbwerfen u)r @löcf machen würben , ben

SBilfenfdjaften gewibmet werben, wofür (ie ntdjt gemalt fmb

:

fo lange wirb ein fcfy&blid^e* SttifwerljÄltnijj fortbauern, wel>

<&e« jwiföen ber &e(timmung unb ber Sädjtigfeit Dieler fo

genannten ©ele&rten ober ©tubirten bemerflicfc ift. <Die Der*

fcfjiebenen ©iflenföaften erfobern t^rc eigenen Talente, unb e*

tfr ein 3öt»gling barum noefj ntcfct för eine gewifie befonbre

^tflenfc&dften getieft, weil er überhaupt Anlage für bie S&if*

fenfdjaft \)at Sßenn ba^er ba« unrechte §ac& gemixt wirb,

fo ift* nid)t ju Derwunbern, wenn au« manchem ©tubirenben

ein ©tfimper wirb, ber, wenn er in fein redete« §ad> gefom/

men wAre, ein Dorjtiglic&er Sföaun &Ätte werben f&nnen. 2*fe

nfitfjig wäre alfo nidjt eine autorißrte weife ftflrforge jebem

3ungling, ber (lubtren will ober foK, fein föicflic&e« §ac&

ausjumitteln unb anjuweifen ? — 2(uf ber UniDerfMt finb

bie frubirenben Säuglinge ftd> fe(b(l Diel }u fe&r überladen,

unb ba« in einer 3eit b*s £eben«, wo bie £eibenf#aften i&re

ganje etÄrfe erreichen. @« fefclt an guter Bufftdjt, an 9tat&,

au 3urcrf)tweifung , an Derfld^biger Ceitung unb weifer

rung. £>er gute Jüngling wünföte ba* alle« ^aben, unb

muß es met>remi)eil0 entbehren, ber nicfyt fo geartete &at e*

in feiner ©ewalt, ba« alle« Don jicfc $u weifen, wenn« tyra

au$ geboten würbe. 2Öie ifolirt lebt nicfyt gew6$n(t<$ ber

etubent? 3ft e« bod> in tiefett Sauren, al« wetm er ein

«bgeriffene« ©lieb ber großen Äette wäre! 5Die ©efeöfd&aft/



3i* V. Ueber bie raoraltföen

beren SDiitgtieb er i(f , ift wie von ber dbrigen menfc&lic&en ©e*

feüföaft abgcfdjnttten , unb er muß fe&r viel geftigfett fcaben,

wenn it)n ber braufenbe ©trom nidjt mit fortreißen foK. 3|t

e* iu verwunbern, wenn viele ©eifteefrdfte |>ter völlig ju

©runbe gel>n, ober eine üble Stiftung befommen, unb nie

wteber auf* rcdjte 3iel gelenft werben fönnen ?

«Die erworbenen wifienföaftlidjen Äenntniffe unb gertig/

feiten getreu ju ben unftc&tbaren SKeic&t&iUnern bes ©taattf,

worauf er ein 9ied)t &at. — Sollte aber unfer S3ef6rbe*

rungswefeu fo beföaffcn fetm, wie e* billig begaffen

fepn müßte, wenn man bie moraliföen Ärdfte gehörig be/

nufcen wollte? 3d> jweifle. <& finb bod> feine fo gar fcltne

gatte, baß getiefte Dinner in ber 95ef6rberung minber ge/

fd)icfteu nadjgefefct werben, baß fic ju lange auf ein 2lmt

warten müffen, unb oft bann er|t einen angemefienen S&ir/

fuugsfrei* finben, wenn fte ben SDtUtfc unb bie £u(l su arbel*

ten verloren Ijaben. $ben fo häufig finb bie galle, baß ftc$

Seiitc in ein 'Amt brangen , bem fte nic&t gewadjfen finb unb

Littel genug ju flnben wiffen, anbern juvorjufommen , bie c*

me&r verbienten, alö fie, beförbert }u werben. 2Benn eine

Stelle vafant wirb, fagt SKufau*, fo iffo, altf wenn ber

$ei<f> ju S5ct^esba, um ben ftdj eine Üftenge i'afomer unb

SMinbcr gelagert &at, von bem <£ngel berührt würbe. 2Ber

@6uner unb greunbe fcat, bie tyn jum Seid) führen fönnen,

fo baß er iljn vor anbern nad) geföel)euer Bewegung be*3ßap

fer* erreicht, ber gene(l, inbeß anbre d&ne biefe J£>ülfe oft

lange am $eid> in tfrrem <£lenbe fdjmac&ten. SBcber ©eburt

unb @tanb y nod> SDtann, nod) ©bunerfc&aft/ nod; SBerbienfl

ber 33orfa&reu fann Talente unb Äenntniffe geben. Ößenn

biefe ©inge ben 2ßirfung«frei< anweifeii/ fo entfielt ein bop/

Digitized by



t

unb j>fjt)ftfchen Äräfte im <Ztaat. 317

pefter ©djabe, tas 2(mt wirb fehlest befefct, unb bie ®ub/

jefte, welche eigentlich für ein folche* 2lmt ®efchicf (jabcn,

werben burch Surücffefcung minber nüfclith für bie ©efe'afchaft.

®te verliert alfo hoppelt. £6 bürfte alfo hoch wohl eine

eac^e von groger SSichtigfeit fepn, auf* mögliche bafür ju

forgen, baß einem jeben, ber vornehmlich mit bem $opf arbeü

tm foH, berjenige SSBlrfungefiei* angemiefen würbe, welcher

feiner Äraft angemeffen ifh £Die Q>o(itif fd^eint mit ber SDtO*

ral nicht gleicher Meinung &u fepn, wenn biefe burehau*

batauf befielt/ bag jeber jum allgemeinen S3efte:i ba$ ©einige

beitragen, unb eben baburch bie mannigfaltigen SMenfte, bie

u)m geleifiet »erben, vergelten muß, wenn pe infonberheit

barauf bringt/ baß Talente unb äenntniffe für bie ©efeüfdjaft

benufet »erben follen, unb es für unrecht ertl&rt, fte l)6chften$

nur für (ich $u benufcen. <£in feiner, fruchtbarer aber unge> .

nufeter ©oben »irb in einem wohl eingerichteten <£>taat nicht

leicht gefunben »erben: aber »erben nicht überall «Diitglieter

ber ©efellfchaft gefunben, bie für bas allgemeine S&efle gar

«ich« tt)un? Seugerliche Sßort^eile fielen nun einmal mit ber

$h&tig?eit unb bem 93erbien(l nach &er 93erfaffung ber menfeh*

liehen ©efeflfehaft in einer fo genauen 93erbinbung, baß ber

<8rab ber SRufcbarfeit vieler 3Renfd>en baburch beftimrat »irb.

$>a* SDNßverhÄltnig blefer 93orthelle mit bem Söerbienft mug

bal)e/ noth»enbig ben ©taat um mannen fe^r beträchtlichen

©ewinn bringen, ben er fich bey richtiger unb angemegner

SSertheilung ber Belohnungen mit Suverlctlftgfeit verfprechen

f6nnte. Sticht ein jeber fühlt fi<h burth ba* @ute felb|t be*

lohnt, unb »enn ein verbienftvotter «Kann burch äugerliche

trücfenbe ©ebürfniffe 6ef<h»ert wirb, fo wirb feine ©elfte*

traft nicht feiten gelahmt liege fleh hier noch viel anfüh*
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ren, um ju betweifen, tag ben moralifchen Gräften nicht

überall btefelbe Eufmerffamfeit gewibmet wirb, bie man auf

bie phyftfcben richtet. £a* Angeführte wirb ba^u hinreichenb

fenn. 3ch will bic Urfachen jefct nicht unterfuchen/ von Ittb

chen (Ich biefe offenbare Ungleichheit fcerfdjreibt, fonbern nur

einen SSerfuch machen, bie Srage &u beantworten: ©o Ilten

bie moralifchen Grifte im ©taat wol «eben bie

tfufmerf famfeit t>erbienen, bie man ben phptf'

fdjen wibmet?

3d> bejahe biefe $rage. 5Die ©rünbe, welche mich

baju beftfmmeu, ftnb folgenbc:

<£rftlich, ber ©taat bebarf ber "moralifchen ärdfte eben

fo fehr, ja noch mfyv, al* ber ph9fif<h*«/ wenn e* mit ihm

gut befleat fepn fo0\ »erhalt fleh mit ber gan&en ©efefiU

fchaft, «oie mit bem einzelnen !$enfchen. 3ene tfl, fo wie

biefer, ein Aggregat moralifcher unb phpftfd^er Grifte, £ie

moralifchen müffen bie phpflfchen lenfen unb leiten, ber ©eift

muß bie Materie beherrschen unb regieren, wenn fich ber

t&enfch wohl befinben foH. Ohne baef ftnft er unter ba* $hto

herab, unb gleicht einer SRaffe, bie nur burch ben Äußerlichen

©toß 6ewegt, ober in Bewegung erhalten wirb. «Rieht ans

ber* geht e* mit ber ganjen ©efeüfchaft. ©enn bie morali*

fchen Gräfte burch bie pfwflfchen unterbrach werben, fo

ifl bie ©efeOfchaft, wie ein $hao< ber fÄmpfenfcen Sie/

mente, wo nur batf flÄrfere bie anbern nieberhält. 2>ie

SSBeltgefchichte liefert un* (Erempel, bag »erhÄltnißmÄßig fleine

©taaten eef anbern, bie viel größer waren, weit juDor*

gethan h<wen, baß fie wohlh^benber unb mächtiger waren,

al* biefe, baß fle nicht feiten grbßre ©taaten befiegt unb uiu

lerjocht haben. 3h" a^ßre moralffche Straft }u ber fiemett
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p^pfifc^en auf bie SBagfchale gelegt, ^ielt einer ungeheuren

phpfifchen ©egenfraft enttveber ba* ©leichgeroitht ober fchne&te

pe in bie £6he. SCRan benfe an Greußen. $Ban benfe art

©riechenlanb in ber 3eit, ba e* ben fulminirenben 9>unft

ber ©eifte6bilbung erreicht hatte. JÖiefe Krempel fcfcen e* in*

Sicht, wie viel auf moraltfche Gräfte änfommf, wie viel von

ihrer €nttvtcfelung unb Söenufcurig für ben ©taat abhängt*

<£r bebarf berfelben, um bie phyfifchen Ärafte gu (enfen unb

|U leiten, pe auf ben großen 3*vecf oe* allgemeinen S5e(tert

|u tic^teri unb in blefcr «Richtung ju erhalten b. i. jur SRegie*

rung be« ©anjen. ©er^taat bebärf ihrer, um jebe* einzelne

©efc^&ft, welche* jur Regierung be* ©anjen gehört, jwecfr

mÄfHg ausgeführt ju fefytt, unb bie untergeorbneten moralischen

SSBtrfungen, bie auf* ©anje feqte(utig &a6en , mit bem all/

Semeinen Söereinigungspunfte in 23*rbinbung ju fefcen» unb 31t

erhalten, <£r bebarf ber moralifchen Gräfte in allen feinen

feilen; benn ber SDienfch fartn unb barf nie bloje 3#afd)tne

fepn, fonbern muf mit <£elb(tthÄtigfeit wlrfen, wenn er etwa*

wirflich iftü&liche* ju Staube bringen fotf. ©elbfl ber grfibjte

J&anbarbeiter wirb, wettt er feinen SBerflanb ju brausen weiji,

ungleich mehr in feiner Arbeit gefbrbert »erbe«, al* ber eitu

f&ltige Sropf , ber nicht einmal ba« 6tücf J^olj , ba* er fpal/

ten will, gehörig &u legen weiß» £cmg(t (>aben unfre SBeifen

bemerft, „bafj jum ©ehordjen eben fo gut SSerjtanb gehört,

al* jum Söefehlen." Qjjan barf alfo bep fcenufcung ber SRetv

fchen für gemtffe be|timmte Abfuhren, nie blof* auf ü)re pftyji'

fd>e £raft unb auf bie äußerliche ©eroalt rennen, bie jie jur .

Snwenbung berfelben nötigt. Stur bann wirb man burch

SDienfdjen viel ausrichten, wenn man u)re moralifche unb

PfaPfö* Äraflt In SBerblnbung au brauch«« verfleht,

Digitized by Google



3*o V. Ue6er bie moraliföeit

SDiCin jroepterörunb für bie 93efyouptung, baß moro/

lifcfte Gräfte eben bie Sufmerffamfeit verbienen, a(* bie p&p*

fiften, l(t tiefer : 2>aß bur<b bie moralif^en ÄrÄfte beproeU

ten ba* 2Ulcrmel)rfte, roa* jum SBoblftonbe eine« 93olf*

foßrt, ausgerichtet werben fann unb muß. €6 ift tva&r, ein

großer Sljeil ber ^ntbeefungen unb Srfinbungen, bie für bie

menfdjlidje ®efeü*fdjaft fo wofjlt&atig fmb, ift bem Sufaff }tt

verbanfen. 2lber n>ar e« ntdjt ber Söerftonb, ber ben gufaü

benu&te? $tn groger $&eil ber nüfclidjen <£ntbecfungen unb

Crftnbungen i(t ober ein bloße* SSerf be$ 8lad)benfen* unb

bes Söcrftanbe*, roofMn j. <£. bie mannigfaltigen 3nftaun*nt*

unb SDiafdjinen gety&ren, tvoburcfc bie Sftenfdjen i&re einge;

fcbr&nfte &raft fo fe&r &u verftärfen unb JDinge auszurichten

im etanbe fmb, bie tynen fonfi unmftgfk} feyn würben. <£i

ge()6ren ba&in bie manntdrfaltigen £enntnifie von ber SNufcbar*

feit ber Singe in ber Statur, bie un* in ben ®tanb fe|en,

fte ju benuffetu *D*an benfe fidj ein Söolf , ba* feine morali*

fd)en ÄrAfte niefct fennt, unb nod> meniger }u benufeen ver/

fteljt, ba$ bloß feine ^örperfraft fü&lt unb einigermaßen fennt/

unb buref) bie eine prabominirenbe 3bee be* unmittelbaren f5 r/

pcrüd)en S&ebürfniffe* geleitet mirb. 3uf melier niebern ^tufe

be« SSBo&ljtanbe« muß ft<b ein foldje* SBolf ni^t not&roenblg

beftnben? ©ep allem Steinum in ber Statur um fid) fjer

lebt e« in großer JDürftfgfeft, <* muß jeber grftpern ©nvalt

unterliegen, es fann ni<fct bat gerfngfie Uebel von ftd> entfern

nen, weil e* bie Gegenmittel ni<bt fennt, e* ift ein eptel

ber übrigen Grifte in ber SRatur unb vermag niebt« über fte*

©tan vergieße aber bamit ein gebilbete* 93olf. $>iefeö fudjt

alle &d>&ge ber Statur autyufpd^n, weiß oft ben Elementen

Srofc *u bieten, entfernt unjd&lige Uebel burefc SBorftcbt unb

©egen/
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©egenmittel/ n>tberfte^t ber ÄBedegneti @c»a(t btttch Vernunft

ünb Klugheit. Senn man alle SSB^rfe ber 9ftenfd;en jufammem

nimmt/ von bem ebenen an bi« 511m uiebrigftat, unb ben 3fn#

thetl unterfudjt, welken ihre ©eifte«fraft fowobi a(* ihre !5r*

perltcbe Stvaft baran bat/ fo flnbct tüati/ tag ber eifern ein um

gleich gräjjrer Antbeil &ufommt/ a(« ber Ickern. 3cne machte

ben «plan, erfanb unb febafte bie Littel ber Aufführung fyu

Ux), orbnete unb regierte ba* gatije SBerf/ vereinigte Littel

unb Smecf. 2>fefe war 3n(lrument/ jener In allen gaflen um
'

tergeorbnet. 2>ie moralifchM Ärafte ftnb tt, woburd? |tcb betf

SERenfd), beflen phbftfcbe Äraft fo eingefd>tanft unb fo jerftfirbar

1(1, von feiner niebern <£tufe heraufarbeiten mug, woburch ee

fid> immer htyer &eben fann.

&er britte <Srunb/ weswegen bie moralifchen Ärctfte

Im ©taat eben bie Aufmerffamfeit verbleuen, al* bie phvjifchen,

Iftbiefer: ffienn allgemeine* fce(te, gemeiufcbaftllcbe* Sohl/

nicht ein leere« SBort fepn, ober nur ba« Sohlbefinbeu gewtffer

SBolfeflaflfen auf Sofien ber übrigen bejei^nfii foU: fo verbleuen

fammtliche moralifebe ÄrÄfte im etaat eben bie Aufmerffamfelt,

wie bie p^pfifc^ett« Senn man in einem etelnbrucb/ »0 man

gute «Kauerfleine fAnbe, ©olbabern entbeefte/ fo würbe man

fleh boeb wol hüten / biefe su verfd)ütten. Serben aber nlc^t fo

oft bie ebel(ten ÄrAfte ber SBenfchen erlieft, um ihre pl>pfifä>ett

ftr&fte betfo beffer benufcen itt fftnnen? $0 föeint faft/ a(*

wenn unterm Sftonbe ohne Aufopferung einjelner tytiU ba*

@ahje nic^t befielen fbnnte; benn wo ifl bie ©efeüfcbaft/ beten

Erhaltung unb Sßohlftanb ttic^C bureb manche Opfer tiefer Art

' erfauft werben mmjte? Aüein grbfjre unb minbre Sohl biefer

Opfer i|t gewig ber juverlagtgfie Sföafttab/ wornaebbie (Büte

eine« ®toat6 ju beuttheilcn i(h Senu bie Bereinigung vieler
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ju einer ©efetffäaft nur wenigen nüfct, unb bem grögten S&etl

fdjabet, fo tft e* eben fo fö(edE>t mit ü)r befMt, rote mit einer
*

Lotterie, welche ben gr6gten %$cil ber Sinlage jurücfbe&alt

SBollfommner fft bie gefeflfdjaftlicfce SBerbfnbung, roo nur we/

nige verlieren; unb bie voüfommenfte, wo alle geroinnen. JDiefe

$6o)jte 33ollfommen&eit ift bi* je&t freolicty nur gar ju oft nodj

Sbeal, allein fie mug bod) ba* 3iel fepn unb bleiben, wornacfr

biejenigen ftreben müflfen, meld)e för'6 ©anje ju formen &aben.

JDlefem Siel fann unb wirb man fic$ nur artbann nd&ern, roenn

man nidjt nur p^ßföe* , fonbern aud? moralif<$e$ SÖo&lfevn

bur<& alle ©tanbe unb Staffen ber SDZenfdjen *u »erbreiten

fuc&t. SBie fann bas aber anber* gefc&c&en, al6 baburcfr, baß

man e* bem ©eringfien im 93olf m&glia) maajt, feine moralü

{#en Ärafte $u entwicfeln unb.ju gebrauten? — flöge

tyer auf bie Jrage : Ob bie m6gli<$fte 93erbreitung nüfelin>et

äenntnifiein allen ©tauben aua> rool rat&fam unb nüfelid) fep?

$>a* gemannt mia) eben fo, al* wenn micfr 3emanb fragen

wollte: Ob e* beflfer für ben ©taat fep, viel £>e&enbe ober viel

SMinbe ju Ijaben? £er 0dE)6pfer $at boa> rool feinem «DJen*

fo>en umfonji, auger ben »byfifdjen, aucfc moralifdje Gräfte ge*

geben; eben fo roenig al* er jemanbem bie Bugen baju gegeben

i>at, baß fie geblenbet werben foßen? <S*i|t gewig, baginje«

bem ©taat ein groger $&eil ber SDienfdjen im 3euger(i$en t>iel

utn be* allgemeinen $e|ien willen aufopfern mug, bat t&m nidjt

vergolten wirb unb werben fann, unb baljer wol einer ©efcablo*

^Otting, roenn fie ®tatt finbcn fann, wcrt& ift 3d; wügte

nidjt, wobura) mau feine ®<fculb letzter abtragen unb biefe

@tf>ab(o*f)a(tung beflfer wföaffen ftnnte, al* bura) bie gürforge

für bie moralifdje Salbung ber Straften in ben niebern unb nie*

brigften 33olf*flafi*en. Jöaburtt) würbe moraliföe* SBo&lfeyu be*
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f6rbcrt unb »erbfeitet werben, welche* Diel Äußerliche 2)inge froh

entbehren Cd#t unb unangenehme ^mpfinbungen aller 2frt wer/

fußen fann. Unb ber 0taat wi'irbe auch In biefem $all nicht ge*

ben, oh«e wieber $u empfangen: beim 2lufHarung, Kultur unb

«Koralitat ift nicht nur @lucf für ben ^injelnen, ponbern auch

wahrhaftiger ©egen för bie ©efellfchaft.
. i

<Der vierte ©ruub, weshalb bie moralifchenärtfte eben

bieBufmerffamfeittterbienen^ ale bie phpfifchen, f(t biefer, weif

bie iöerwahrlofung unb rtble «Richtung berfelpen bem €>taat

außerfc fchablich werben fönnen. SBenn man bie ganse ©aHerie

ber t>erfchlagen(ten £6fewichter, welche uns bie ©efchichte auf/

(teilt, burchgeht: fo wirb man ftnben, baß fie alle SBohlthdter

ihrer 3eitgenoflen hatten werben fbnnen, wenn u)re@eiffe*eräfte

eine beßre SRichtuug befommen hatten. @ie würben Teufel in-

«Jföenfchengejralt, weil ü)re ©Übung »erfdumt würbe. SSorjög/

liehe @ei|cc6fräfte fiuben (ich in allen Älaflen ber Sftenfchen, unb,

fie werben ber ©efeüfchaft dußer|t fchablich, wenn fie wwahrloft

werben, ©aß beweif't bie (SJefchichu aller Verbrecher. £a*

fchrerfliche Srauerfpiel in Jranfreich , wo bie SSornehmften ber

hanbelnben ^erfonen eine wahre @>allcrie ber Teufel barftellen,

1(1 ebenfalls ein &elag baju. OTe, bie Sranfreich naher fenne»

§u lernen Gelegenheit gehabt höben, wtfehern mit einem

«Sttunbe, baß bie moralifche SMlbung feiner Einwohner, befom

ber* in ben mittlem unb niebern Volfsflaflcn, dußerft vernach*

Idßigt worben fep. ju verwunbern, wenn biefes unglöA

liehe 5anb folche ©reuelfcenen aufteilte, als blejenigen (inb>

welche bie lefctern 3ahre geliefert habett?

©eroijj ! e* i(l eine große &ache, baß man auf bie morali*

fchen Grifte im &taat aufmerffam ift! <£« (inb nur jwey

Salle möglich, baß fie entweber eine gute, ober eine
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üble Stiftung befommen: bie le|te befommen pe unatt*

Meiblid), wenn fie fi<& felb(t überlaflen »erben, ober wenn e*

bem 3«N überladen wirb, wa* tiefer barau* madjen will!

2>etm ber Sföenfö 1(1 ein ©efen, ba* wie ein ebler $ru<$tbaum

forgfdltige Wartung unb. «Pflege bebarf, wenn er feine &eftim*

mung erretten foll. O&ne fcilbung ge&t fflr ben @taat nid>t

nur ber ©ewinn verloren, weisen bie *or$anbnen moraftfdjeu

Grifte geben Wnnten, fonbern fie werben bemfelben au<$ auf

Der anbero eeite in eben bem ©rabe ft&blt^, in meinem pe

t&m fcatten nöfcfi<$ »erben fbnnen. $>a* fann toid&t anber* fepn,

benn wo &raft ifl, ba iflSßirffamfeit; gefct fie nic&t auf*@ute,

fo ge&t fie auf* SWfe.

2Ber einen ©itfungrfrei* &at, worin er jur jwedmafigen

SNc&tung unb fcenufcung morafiföer Gräfte ftlr bie ©efeHföaft,

worin er &ur Öefferung unb SSereblung ber tföenföen etwa*bey*

tragen fann: bererfeime bie Sßürbe feinem fceruf*, unb laffe

feinen <£ifer nie erfatten, fid) um bie SWenföen, feine SÖrüber,

auf bie ebelfte unb wo&lt&atfgfle 2frt wbient ju machen!

•
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€tn ©cmälbe au* bem bäulltdMn EeBeit,

53or etwa ftebengig 3a&ren trug fld^ bai ju, toai id> m
jagten will. Sfco&l bem 3eitalter, ba* feine foldje 9?ot& er/

fafcrt, benn e* mar in bem 3a&re, ad>! eine SRupfernbte.

$Der Gimmel war fa(t ben ganzen ©ommer binburcfc wie «er/

fd) (offen gewefen, unb al* bie Seit ber Farben nun fani/ b«

ging bcr SDia^er ni<$t mit ber @enfe, ber Knitter nid&t mie

t>er Eidjel }u gelbe/ ba köpften nldjt fro&e ©paaren t>o»

©arbenbinberinneu mit lautem ©c^crje unb luftigen ©efangeti

au* ben labten unb Dörfern nac$ ben Gedern. %x\ ftd> ver#

tieft, al* würbe braufjen eirt lieber SKenfcty begraben, wanfr

ten fte ftymetgenb naefy bem Öefllbe, unb blieben bann flehen

vor bem lieben ©trol) mit bem Buerufe: £u lieber ©Ott/

wie wenig! wa* füllen wir ba fammeln? €ru|ilid) unb rätty/

lief), baß aud> nidjt eine einzelne 3Cel>re entfalle unb auf bem

Siefer liegen bliebe, rauften fte mit jLternben Jjanben bie jer*

(freuten, furjen, wie benagt unb wrfengt flcljenben J^alme,

beren leiste J^Jupter in ber J&anb faum föwanften, auf bem

3S *
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aufgebor(tnen &oben. £artm>olI, bleich unb fttll, wie Äranfe,

fdjlicfKn bie £rnbter auf ben Üttorgen entlang, fjier unb ba

(ig mancher ein &orn au« einer 2(e&re, unb fa& feinen Sftadj*

bar bann bebeutenb an, baß ^ taub fey, unb feuf3te, unb

ber £auöt>ater n>tfd>te mit bem ftr&menben ©djweige immer

S&rÄnen \>ot\ ben Sangen. <£>elb(t bie Knaben jaulten ni#t

wte fon(l um bie Jparfer unb SMnber, fie fpieltcn nic&t mit

SD?of)nf6pfen, unb banben nic&t ©trÄuflfer unb floaten nio>t

$rAnje tum ftelbblumen, £rn(tyaft fagen fie in ben Jurten

am Sege, fallen bebenflid) bem mü&feligen kaufen ju, unb

ber ©rögere fagte wa&l bem. Seinern; 2>er 93ater meint

recfjt. — Saß meint er? fragten bie kleinen. — 2a),
-

crwleberte ber altere bann, erfpric&t, e* fey gar fein liebes

QÄe&l in ben jtftrnitn*

i

v

®o mar e* &ur geit ber Qrrnbte. SSte nun vorder fc&on

«He* überall, unb in bem JDorfe ©innfttbt beftmber*, forgte

unb jrfgte, a(* man bÄ6 ®e^e bereit in ber Seme erblicfte,

wirb jeber ficfj benfen. einnfttbt* gefegnete $lurcn trauerten

im weiten Umfreife vorjüglicty. 2>ie 2fenger waren falb wie

Söolfen, an welken ber Tfbcnbglans verblaßt, bie £&ume ber

©toten (tauben verförumpft unb fdjicnen befi&ubt, bie Se|te

wiegten tfd) nicftt auf grünlichen mit ©ilberfdjeine wallenben

Sellen wegenber Maaten, bem tfntlifce ber ©djauenben fc&w4&*

een nid>t leife flü|ternbe ^alme entgegen; tief &u i&ren güßen

fnijterte H, wenn ein Süftdjen jic(j regte, fe traurig, al*

föwirrte ber £erb(tminb in etoppeln, fein Jpaafe uermodjte

flc^ in bem magern (Betreibe $u bergen, föon mehrere Socken

t>or ber 3eit ber Steife waren bie gelber ganj weif, unb über

bie bleibe (gbne &in flimmerten unj&ljltdjc blÄtbenbe ßlatfdj*
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rofen, ivie Blutstropfen auf bem Selegam eine* armen <£ts

fotogenen.

£>o fetter unb gefprdchtg ber btebre glöcfliche Bauer

Silmfen fonfl immer Dorn gelbe £«wf* &»m, fo ern(l,

fo flumm trat er jefct jebe*mal lieber in feine SBohnung. <£i*

ne* borgen« , ba et; frö^ um fed?€f Uhr fd;on fo bräcfenb

fchtväl war, n>te fonfl in ber «Diittagöftunbe, trieb ihn bie

©onnengluth uub Benommenheit au* bem grepen unter fein

£achjurticf. <£nvarf (ich in feinen ©tuhl, la* anbÄchtig einen

*Pfalm von ber ©äte ©otteef , uub ^iug bann im SRachfinncn

verloren mit feinem Blicfe an einem jinnernen Stapfe auf bem

Öchtiflelbrette, ber mit ber 3a1)vt*ia1)i be* J^ochjeittage* fei*

ne* ©rofivater* bejeichnet mar. 2>a bebaute er, n>ie auch

bie Vorfahren hier tvanbelten unb arbeiteten/ ()often unb forg*

ten, (ich {reuten unb meinten/ fruchtbare unb fömmerlfc&e

Seiten erlebten, unb aßes öberflanben, unb ohne $u Vernum

gern (ingelansten auf ben Kirchhof; al* fein treue* fleifjige*

SBeib in bie €>tube trat. $>u ftehft ja fo finnig au*/ SSater,

fagte ftc.

SBiimfen. Ittun jefct badete ich rten nicht* traurige*;

«ber freilich, Butter, — bie Werfer, — bie armen £eute! —
SDte grau. 5Ba* ©ott thut, ba* ift tvohlgethan, 93a*

ter. 3(ber wie 1(1'* betin mit ber SSBeijenbreite ? 3$ h<*be ftc .

feit beinahe acht Sagen uicht gefeheu, §&[t fich bie benn im

mer noch?

SBtlmfen. ©Ott 2ob unb £>anf! ich ^un e* nicht be*

•greifen; (ie fleht, al* fyhttt e* ni« an SKegen gefehlt, tvie ein

Salb. Un* geflieht befonbre ©nabe. £fc Behren f6rnen

herrlich au*, mit) bie Börner ftnb voll uub runb. 5Die 2Bel/

jenbreite überträgt un* bieg %a1)t alle*.

Digitized by Google



3*8 VI* SDie 2ßet$ejt6reife,

SBirflich war auf tiefer ©reite bae* erfte Suffchoflett mit
\

ber fparfamen Stoffe bee* JrühMt* fo ganj in eine Seit a;e*

fallen, ba$ aehrentrelben war mit bem legten milben Siegelt

fo glücflich jufammengetroffcn, unb ber nahe bie 2uft füllen*

be wub anfeuchteube $or(t von Richen unb Jauchen h«tte bie jef>#

renbeu tÜJorgenwtnbe fo fchöfeenb abgehalten/ baß SBtlmfeuet

SPeijenbreite in ber ganjen ©egenb berühmt unb fafl als eine

wunberbare (£rfcheinung angeftauut warb. SBilmfen ^atte vor

ein paar 3afjreu einen Sttann, ber ihn in einen Scferftreit »er/

wicfelte, beffen Ungerechtigkeit bas ganje ©orf verabfcheut$.

nicht ju bem übernommenen ©be geladen , unb lieber eine«

beträchtlichen 0^aben gelitten, unb im vorigen Pommer ei/

neu franfen ©reföer auf bas liebreichlte verpflegt, $>afür

wirb ihm nun ber ©egen, fagten manche gutmütige ©cf)tt><u

che, bie in bem ©ange ber göttlichen SorjUftt menfehliche Um

mfttelbarfeit fugten, ©er befcheibne verftanbige ©ilmfeu ^egte

nic^t einen fo flptjen ©ahn, fonbertt pries (tets unb auch jefct

feinem ^eibe jenes ©ebenen als ein feltene* unb unverbtente*

«Act.

9J?oHte @ott/ fagte er weiter/ jeber h*tte etwa*, wor*
J

an er fleh holten f6nnte, wie wir uns mit ber SBeljenbreite
j

tr*flen! aber auffer biefer fleht aHeS boch gar iu flaglich aus.

£>er arme ?lmtmann! — 3ch ^6rte ba vorhin unterwegs,

baß unfer ©raf im SReigerwalbe einen $irf<h jage/ unb baß

er ju Mittage in ©eethal fpeifen wolle, ©er fleine Sßeg bahiit

wäre halb gemacht, $>a bin ich mit hei; bem Amtmann ge/

wefen, unb habe es ihm gefagt, wenn er etwa htnäher wollte.

SDer ©raf ifl fo nahe, vielleicht ritte er felbfl ^er unb fd|e

bie floth; gute Ämtmann muß fta ©runbc gehu, wenn

ihm von ber <pacht nichts erlaffen wirb.

*
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€o wirb er wol $u ©runbe gehen, fagte Die grau leifc

tttib mit einem fter^en £>eufter.

3« ber 3 fyat mar ber ©raf ein fo rauher unb gefähttofer

SD?ann, eng jeber fid) innig freuen wirb, unter feinen Seit/

genoflfen nicht beflen gleichen ju wiflen.

2Bilm fen wollte erß feiner ©attin wiberfprechen, weil pe

feinem liebßen Sßuufcbe wiberfprach, aber er füllte/ baß pe

SKecht hatte, unb fdnmeg unb feufjte auch.

3« bemfelben Tlugeublicfe tytvtt er feinen tarnen vor ber

©tube ängplich rufen, unb ein paar Scanner eilten herein.

Sftachbar! Sftachbar! riefen pe ihm &u mit betroffenem ©e>

fiepte, al6 wellten pe ihm anfunbigen, bajj fein £aus bren*

ne, ber <$irf<b, beu pe jagen, iß in euren SSSeijen, gelaufen.
,.

O ©ott ! pbhnte SBilmfen. — Hd> wir armen geföku

genen «Dtenfchen! wehklagte bie $rau einmal Aber ba* anfteip,

unb rang bie £anbe gen Gimmel. S&erufoige btch, SRuttfr,

hub SBilmfen an: e* ip ja nur ber <$irf<$, ber wirb bpch

nicht fo viel verberben. Jpeuer freplich mag man nicht gern
'

ein Aftrncften mifien; aber gieb bi<h jufrieben, e* ip ja nur

ber Riefet.

Sßie auf einen ja^en, blog erfchätternben £>onnerföfag

ein SMlfe mit jerfchmetternben Äraren ^erabfaftrlj unb eine

furchtbare SDrunß entjünbet, fo folgte hier bem unerwarteten

0chrecfen feine betaubenbe, jermalmenbe SöeßÄtigung. 9&lajj

wie ein ertappter Verbrecher , mit parren vorgequollenen txt

wetterten Tfageu, mit ofnen jitternben Sippen, mit gepraub*

tem Jpaar unb an jebem ©liebe bebenb, pörjte GJottfrieb,

Sföilmfeu« alteper ^ohn, f)evtit\, unb bie jungem Äinber

brangten p<h mit emporgehobenen Ernten unb halb lauter, halb

bumpftr burchelnanber wimmernb ihm W^..., N

4
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«Die gauje 3agb ift in ber ©reite, jtammelte ©ottfrieb

oft flocfenb Gerau*.

Unb tummelt |Tc& barin fjerum, tag ftcf> ©ott erbarme!

acfote ein anbre*. —
Unb ftampft alle* in ben ©oben. 3* backte, ba* £orf

(lÄnb* in geuer unb SKauc&, fo (liegen bie ^taubroolfen,

fcblucfote ein £>ritte*.

SÖie 00m ®d>lage gerührt war bie SButter auf einen <£tul)l

gefunfen. £* ifl nidjt mbglid), fagte Silmfen unb fprang ber

©attin su JJülfe, unb flaute bann oor ftcf> &in, al* wolle er

|td> bejumen, ob er roac&e, unb bie anbern, bie fdjon ba toa#

rcn / unb bie, welche fid> nad) unb nad) fammeiten, flanben

uml>er, fprac&lo* unb angfllicfc, al* roärbe jemanb gerietet.

Jpcrr 3ffuö! förie auf einmal mit fdnieibenber ^eüigfeit

eine roeiblidje Stimme, unb herein taumelte mit langem fdjtoar*

jen fliegenben £aar ein fdjone* ganbmÄbc&en, jefct in ein Ut

benbige* SMlb ber milben Söerätoeiflung ent|teUt; u>r 93ater

toanfte i&r (>a|ug nad), unb fhrebte umfon|t, fle $u galten ober

ju befanftigen. £err 3efu* €&riftu«, bie $&reite! rief $antu

d)en, ©ottfrieb* &raut, unb rig fid) iu ü)m, unb ftemmte i&m

bie^anbe auf bie ©Hullern, unb (larrte ifcn an, unb (tarne

alle im £aufe Ijerum an, al* fenne fte SRiemanben; unb

nidjt minber (tarrte ©ottfrieb |ie unb einen nad> bem anbern

an, al* »olle er fragen: roer fepb tyr?

«ine färd>terlid>e etunbe »erging, bi* fi<$ 3eber naefc feiner

SBeife et»** fammelte. JDamt fafj bie üDZutter, ©ottfrieb unb

feine ©eliebte matt unb jerfdjlagen ba, wie Sfcenföen, bie oont

Kampfe ber faUenben &ud)t roieber ermaßt jlnb, unb SBilmfen

filmte mit untrer, oft 00m @d)lucfoen gebrochener Stimme

bie peinigen, unb bie herbeigelaufenen iftadjbarn unb greunbe
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ftrebten in einzelnen Sßorten, mehr vermochten fie nicht, ben

frommen SBilmfen ju tieften. Oft unterbrach ein lange«

©chweigeti biefe ohnmächtigen Söerfuclje, enblich begann 2Bilm*

fen mit etwa« feflerer Stimme

:

Gatter, gute SDlutter, beßnne bich; Äinber, lieben äinber,

6efmnteuch. ©otte« £©ege fmb bunfel, aber gut. SDerJperr

wirb uu« ntc^t verlaflfen, noch verfaumen; feob getroft, er

laßt un« nicht hungrig nach Probte gehn. Butter, (jap bu nicht

vorhin fo gottergeben gerebet. ©ieh/ ich bachte, ba bu fo fprachft,

gerabe an ben @roßt>ater. 2>er hat fo fernere Seiten, <Pe(c unb

Ärteg unb Sheurung erlebt, unb hat bod) fei» ^tutfehen Örob
« r

gehabt bl« and <£nbe, hat'« auch feinen ßinberu gclaffeu,

unb noch fagen bie Älten, wenn jte vor feinem verfallenen ©rabc
•

vorbey gehn, er ift geworben, al« ein ehrlicher 0ttann. ^parfara

feyn, fleißig fepn, unb ©ott vertraun hilft viel, ©ottfrieb unb

^annchen, jaget nicht fo; wir wollen fel>en, vielleicht fönnt il>r

heuer boch noch Jpochjeit haben. £art wirb« nun freoTtd) halten,

fchwer wirb euer Anfang feyn, u|ib an borgen wirb« auch ttid>e

fehlen; aber wenn man mitejnanber forgt, fo hat man eiuanber

auch um fo lieber. —
Unwillfährlich lächelte hier ber Sungüng unb ba« Räbchen,,

unb in bemfelben Bugenblicfe entjlörjtcn ihnen reichliche $hranen,

benn in ihren Jperjen (ließ bie greube auf bie grauer, unb feine

wich vor ber anbern. —
®cr>t, fuhr ber Elte fort, ich &m nun, wa« aße fmb, unb

ber liebe ©ott will nicht, baß ich vor ben übrigen etwa« vorau«

habe; um fo herzlicher werbe ich nun trauern mit allen, unb

wenn man mit anbern trauert, fo rdth unb hilft mau auch um fo
#

eifrige^ Jper J^err wirb alle« fügen f ber Sftame be« JJerrn fet>

gelobt!
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2fd>, Sßatev, ftammelte bie$rau, al* allm&ljlig «tte*, ma*

sticht jum £aufe geirrte, m*ggefd)li<i)en mar, W> fann mict) nocfr

immer ni^t fafftn, id) metg nic&t, mo f<i) bin; fori* bod>,

rat^e bock), weift bu benn feine ^ölfe, meigt bu benn

»id)t* anzugeben, ma* id) ma<&e? 3cl) bAct)te, Dir beteten ju/

fammen ein Unfer 93ater. —
«Rein, liebe Butter, ermieberte SBilmfen, ba* Unfer 93ater

bftrfen mir fceute unb in ben etflen Sagen ntxfc ni<i)t beten, ei

£ei$t ja barin: Söergieb un« unfre e^ulb, wie mir vergeben m<

fem e*uibnern. Unb unfer $erj ift nod) ni<$t 0t)ne Unmutfr

gegen unfre Springer. Tiber menn bu bid) ein menig me&r gefam/

melt fcaft, motten mir recfct oft bie WntZuUt miteinanber le*

fen/ mo e* &eigt: Siebet eure Jeinbe, bittet für bie, bie eucfr

wfofgen, bamit i&r Äinber fe^b eure« Stoters im Gimmel.

@. 30, €. etarfe.

v V1L

Berflreute ©ebanfem

(5t uö bera ©pantfc&e« be< Antonio tperej. •)

Königen jeigen fid) bie Sttenfc&en nie in l&rer magren ©eflalt,

fonbern mie ©emalbe, ju benen ein jeber bie fünften garben

nimmt

©ro|ie 3ftei|ter unb Aflnfifer lernen me&r aus ben geilem

eine« anbern in bemfelben $a<§e berühmten ÜÄannc*, als au*

feinen Söottfommen&eiten,

*j leUciooe» 4e Antonio Pcret Secrewrio 4e eftaio, qne fae icl Kej ic Eipan-

m Don Philippe IX acte nomine. En Pari», 16*4.
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(fcefcfridjte unb £rfa&rung finb bic Quellen ber menfölb

<$en ßlua^eit.

2>as SHec^t ifl wie bas $euer, roelc&e* geb&mpft jroar

feine ^Atigfeit, aber nie feine natürliche Sraft verliert.

2Ute Sienftleiflungen finb, wie alte Bulben, man be*

$a&lt fte nic^t.

£>cr SS>eg jum 93erberben eine* £anbe*, ifl ber SRiebraudj

ber abfoluten ©eroalt.

5>ie £ofnung ifl ba« SReifegelb be* menfd&lidjen geben*,

93on ülatur fmb bie SRenf^en gleid), nur ba* @töcf mac&t

fie ungleich.

Prjflcn ergeben oft mefcr nach ©utbünfen, altf nach SSerbienfl;

benn im erflen Jan jeigen fie üDiad>t, im jmepten <P)!id)t.

2>ie i'eibenfdjafcen eine* SRinifler* fmb ba* 93erberben ber

Könige unb be* Sanier

5Dte @d;önhett be* ©eifle* roachfl mitbem 2üter, fo wie bie

bee Körper* (ich mit ben 3ahren vermfnbert.

JDa* geben ifl eine @^iffal)rt, ber gememfchaftlidje S^ J;n

— ber $ob.

• Liener, mit benen man (ich vertraulich macht, »erben

bretfl unb gefährlich.

Seine ©röjje nach Unterfd^ieb be* Ctanbeö befrept von ben

©efefeen ber 9latur.

2>ie Sfteugierbe ifl eine ©eiflesfranfheit ber SBeiber.

Slur €>eelengr6fje ifl roahre ©rbfje.

£>er 93aum be* geben« ifl ©enug ber $reunbfchaft.

$Äufchung ifl bie gemeinfc&aftlidje^ranf&eit aller Verliebten.

<£t giebt wenig SSRenföen, bie nicht ben <£igennufc ihren

^fll^ten vorgehen.

33lenfcbenmacbt $at feine ©erichwbarfeit über ©ebanfeti

unb <£mpftnc-ungen.

Älagcn über echmerj ftonen nid^t beleibigen, benn fie fint)

natürltdje 2£trrung, wie ber ecfcall bep einem Schlage.

Siebe bejte&t im ©lauben, nicht im Riffen*

i
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<Da* 93olf i(l wie bte Ämter, H lagt ftd) &um @uten unfr

jum 92>oTen letifen. .

£>ie Örojjen ber (Erbe tnüfien ftd? (jäten gefürchtet ju wer/

ben; benn guvd>t unb Jpaß finb un$ertrennli<f>e 2(ffefte.

®Änjlid)e$ SDitetrauen ift ber lefcte @rab ber menfc&Udjen

föebnlb.

3cbef j^a^r^unbert fc&lÄgt feine eigne Sftünjen, balb Söe*

(o^mingen, &alb 'Strafen für 23erbienfte.
f

Verliebt fcpn unb am Sßerjlanbe (eiben ift eins.

$lid)t alles reas man fürdjtet, fennt man, fo wie man nU&t

ade*, wa* man 511 fennen glaufct, genugfam fürdjtet.

SHiemanb acrlaffe ft<& auf ba* SBerbienft vergangener £>\mp

feiftungen.

S8on allen menfdjlic&en Offelten laßt ftd> bie Jpofnung am

leidjteften tauften.

gurcfyt tfc ein £aum für Keine Beelen.

SSären ber £:ibenfd)aft Begleiterinnen £lug&elt unb Söcit

fceit, fo fönnte i(>rcr Allgewalt nidjts wiberflef;en.

5Dte gi&ßte Belohnung überjtanbner <&efa&ren i(t (Erfahrung.

(Sine große €4ulbenla|t i(l ber er|te Örunb jum 93erberben

eine* SKeia>6.

£>ie fid)er(te Siegel jur Haltung ber Steide ift, baß bie

SSBag fcfyale ber Sufriebcn^eiti bee Regenten unb ber Siegierten

gleid) fn;; bae @}egent&eil i(l bae 93erberben be* einen ober ber

anbern, ober — bepber.

Subwig Äu&n.

« «. »
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L €rn>a$ u6er unftonbeSmdfHae €&en unb SD?i§6ci>mtf>ett.

Ston £rn. pofrötb unb tJJrofeffor £äberttn ju £«(rw

ftibt. ...... ©eite. ?

II. Heber bie &ffcntttd>e ©tcperbeit in @r. «Petersburg. 33on

£errn ÄoHegieiu Slffeffor ©torcfc. . .' @. 48

III. tÖaferiaj €tne tRooefle. 9Bon £fr» Äammerfcfretär

$urbe. 8}

*

I. 2orb SXttiel ®. 98

II. ©(treiben ber £oni$tn von Voten unb <£burfurflm ocn

6ad>fen # €t>riftiana (gber&arbtne/ geb. 8Karf*

gräfin oon 3>aoreurb/ an tbren ©obn^ Jr t eb r

t

Stuguft III. alt er fid> 1717 ^ffentltd^ jur 9l&tntfd>*

Äaf&olifc&eu SHettgton befannt batte. . . ©.14»

III. ©rudtfucf einer SKeifeburdj^uflanb, au<bem0lu8iW. 6. 149

I. €tn $«tf auf bie oerfaiebenen 3»ei*e ber Äunft ®on

4>rn. £ofrar& unb «Profeffor ort . 6. 177

II. €ntbecfte* Jalfum in ber €lfaffer «ndeleaenbett. ©on
£rn. £ofr. unb «Prof. £i bertin. .

^
€>. 180

III. grcubenfcft; tytUti be* ©rojen. *#on £errn oon

flöacferbart. . . . @. 187

IV. ©aterio ; Sine SRooeOe, (fecWufO Bon £rn. San»

mcrfefretär $urbe ®- m
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3* Snfjalt be$ jmcpten Q}ani>e6.

/. lieber binboflauifcbe, mobrifcbf, unb ÄOtbifcbe fcaufuwtf.

Siu* bem €n$Ufätn M £obae<\ - ^ fir 208

*% ©oll bie (Rebe aueb über bie ©pradje ^crrfd>cn ? Sßon

£errn £ofratb isnb ^Jrofcffor SR o r i $. • 221

/II. Äl€infrQ5ep(ra0|ur«i0(ifd)enQ}ud>MttbUr»©cf<bid>te. 6. 22)

/III. Ueberbicbraniatifd>eQ5f^a«blun0<artbcr ®«fd)i<totc. ©. 227

X. ÖÄtlron über ffietf&eit unb ©ebonbeir. Sten £vn. £ofr.

«ab «Prof. äKorig 34*

X. Sera?taVi§ oerfaiebener €r^h(un?cn unb Dialogen beut*

fdjer ©(fcrtftfreOer, bie fi<b auf batf aneebttete ant rfeiui/

fd>e 9Ur<rtbuui begeben, ober bed? in bem Äoflumc b<ffcl<

ben gebietet/ unb feit bem 3* I75J evfäieneu finc. £. 24g

L ©efubl ber flfcenfcbbeit ; ein Jßpmiiu*, »on £rn. SXefror

© 1 0 r t e in Wernburg ©. 257

(I. Ueber äÄoben, ©irren unb ©ebrauebe ber Jfranjofen, 00m

ttnfan* ber Cftonardrte bi< |ur Steuerung Subtmg XVI.

9Öon £errn ©teinbrenner, (Anfang.) © 26a

.II* $emerfungen über £errn flfccf. £äber(in'* €twa<

über bie ©teuerfrepb«tt bei beutfeben SÄbeW. $on eine«

©efebafttmann. . » » ©. 295

V» SBÖarum ftebt ba* SRenf<bengef<bl*(bt auf tiefer ©tufe ?

?Don £errn tyrorefror 9U <bt ig al . @. 304

©ölten bie moralifcben Ärdfte im ©raat tool eben bie

Slufmerffamfeit »erbteuen / ali bie man ben phpfifeben

»ibmet! ©on — . . . ©. 30S

VI. $te »eijenbretre. €in ©emtfbe *ui bem bäutttefeen

geben. Sßon Jj>errn SXcftor ©tarfe. . ©. 225

'II. Serfrrente ©ebanfen. Vu* bem ©panifeben bei Äntcnto

ferej. »on £<rrn £ub»t0 £ u b n. . . ©• 33*

' 1
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Xttl<itM<$tt tot Srom«twn«if*«t &ttcfr&a»MttBfl <H

S&riefe «ine« rtifenben fcinert > ^rieben im $afcr. i»i

ttnb im t »tyrenb fetner «eife bnr* einen fcbetl S>eutf#*

lanb«7 t« @*»eij nnb granfreid*. 9f. b. IDamfcben. 8.

Fülleborn, G. G. Beiträge *ur Gcfchichtc der Philofö>

phie. $s Stück. 8»

©arteoofcaesiie für jjrauen&tmmet öbei l?ftft>etfung2 bU $rö#

tnfte bei «Blumen < f $u&en * wt& -Obflaarren* itt b«r£dwte

tattitng- auf* roanm«?altt0fre jn benu^en. jte* nnb Icfcte*

SBÄrrtciSen Dom £>bj*ß arten.
:

8.

f'offler , fc. 3. 5- 6br. / Vrebigten. *ter fcbeit. «r. t.

unter brm fcitel:

£6ffler, S>. 3. & Qftr., ?rebl0ten bo^rmtiftfien «ftb motaßt

fcfcen SnbatWf für 3f««»be terfänblid^er 9ieti$ion*le$m

ijle 0amml Dt. $.

tfteues $Ua4&m für «prebigef. #eran*aeaebeit »on JD. SB. St»

Setter. ittr $b. ifte* ©tuef / mit benf fcilbntf} be* ^erm
3). 3- g. C^r.tbffler. gr. 8.

Papiere aus Herros Nachlafs* Herausgegeben vort feine»

Vetter , mit einem Titelkupfer von PenzeL 8»

$erftu«, SU gtacen* 6at»ren, 0. b. 2atefaif<fcfu überfc&t

nnb mit Cinlcitungen nnb ertäntewben fcnmerfuttffh fcett

feben wn ©. 6. JüBeborn. 8»

$eter nnb SÄorid. €cenett an* €d&tefien* mit

einem Jfcüelfnpfer toon Ven^ef. 8.

yintarcb; ber brirtifdKf c-ber 2ebett*&efd}reifcungftt ber grofteil

Banner in €n&lanb nnb 3rtanb, feit bem $ebt Äetnf

X



tieft* VIIL Ut «Itter ©eorg 10. o. b. Cngflfc&en. 7ter 55b.

<Sud> unter beut $ite(:

fcioarapbien orofer nnb berühmter SfeJnner a«< ber neuem
britctfd)en ©ef<bid>te. S. b. €n«l. ir $b. gr. 8.

©tetubart, 3).©. 6., gemeinnü^ige Anleitung M 9Gerffan#

be* itttn ©elbftbenfen. *e £uff. gr S.

©Selobfen »on *(eoe( mit untergelegten Siebern. £erau<ge>

geoen »oo 3. ^nbr*. * S&eile.

©. 5. ©olty* ©efötc&te ber SRarf 95r«nbeit&tirg für

greiwbe &tffortft$er Äunbe. 2te »er&efferte unb t>cr>

• - mehrte aufläge, frfler Sbanb. 3fllUcM in ber

grommanmfc&en $u$$aaMttig. i 8. » SSogen itt 8.

S(tif $oö* ?Jpr. i t&l 8 $r. auf SDrucfpapr. 20 gr.

Stfe erfte Auflage biefer tBranbenburgifdKn ©efdjtdjte ifl

mit eben fo oerbtenten all allgemeinen 95eifaH aufgenommen

werben f unb eben benfelben fann man biefer aten SUiflage ju*

fiebern. Gte entbot m trftiefte ftobefferungen unb $er<

mebrungenr aW einen angeueftmea tBetoeil oom fortbauernben

rübm lieben €tfer be* *Berfaffer*# unb ift reiner nnb beffee ge*

brueft all bie erfte Auflage, tiefer erffe Q5anb begreift bie

Ältere <Bff<feid>te M }n <fnbe ber tnjremburaiföe» Jßerrfcftaft/

er entbält alfo ben aanjea erften unb 9 Qfcgen oom jweiteu

£bei(e ber erften aufläge/ fo baf biefe Auflage aud^ weit too&l*

feiler aW Jene tfr.

SRene* TOagajfo f3r 9Jrebi<jer. ^erättfjege&ett Dott

Sö. SB. Sf; SeHer. ir 95b. 2« 6t 3Ätöc$an in ber

8romraaimif#ttt gjnctyattbl. aö 23o<j. gr. 8* i8gr.

tft nur eine Stimme für bie ®räu<ftbarfeit «nb

Bmcfmifigfeit fciefei ö&agaitnl im 9»Mifo# unb »ir bßrfcn
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Met nur ba« ©afctw tfefe* aten ©tucfa unb ben Snfatt
beffelben mit wenig ©orten anjeiacn/ überjeuat baß c«, fo

»ie ba4erf*er tjalfc in ben £anben ader benfenben Sprebtaer

.fepnnwb.. Crfte SXbtbeilung« I. €ini*e fcemerfungen
über ba$ ttefrerfpannte in ben gemöbnücfcft moralifcpen *Prcbi0*

ten. IL Bnjeiaen »on 88. SÄarpcrae £ebr r<*renmu* unb
21. Wemeper* popufaite fcbcotoaje. III. ©ebanfeu riber bie

£erilimfeit in $rebi<jten. 3»ctt* &bt&eUit»0. 15 €nt#
»urfe über €üan$eHa. 6 über @pif!eln. ' 1 tHer frepen $ejrt.

5 SÖorbereitnnfj* iSReben. 1 £eicpen*, 1 €rnte/> t €r*ie*

&una<#/ 1 8lmofen <Prebi$t. Angabe einiger $crtc unb
Materien, JDritte 2ttt&eilun<j. Wer £omilien über
€»an«elia. S&ierteabt&eUitn*. t. getenmägige *ftacfc#

riebt Mtt bem fccfan$bu<p gum öffentlichen ©cbr4u<fr in ben
Äonial. $reuf. £anben. II. Wac&ri$tcn bon cjeifHicfren Mvi*
Bcleaen&eiten au* bem ©ot&aiföen.

,

>•-•
1.

Papiere fttis Herios Nachlafs. Herausgegeben von feinem

Vetter. Züllichau in der Frommannifchen Buch*

hanetyung. 2*24. S, in 8vo mit einem geftochenen Titel-»

blatt und einer Vignette von PenzeL so gr.

€blc Aebanfen nnb *öa&r&eite*f »a$r« £eBen*p&ilofo#

P&te* feiner €pntt, lamenber ©t$ unb muntere £atrae,

memfefn in biefen «papieren mit fdtfner SKannicbfaftiafcit, um)
mamen He bei leimte* elafifm reiner ©praene, jur interefaw
ten £eftu*re hlr ben *P&ifofopben n>ie für bcn gÖeltmoun, f&t

Me 2)äme wie ttr ba* Wullicbe 2öetb* I. ätteine gfterf

ftanb« £agen. 5Die Q5c(*reibun0 breier fmlecbten (ften,

treffenb nnb tpa&r. III. Marlon. IV. ©etrac&tunaen bei

ber ftime meinet tyubel*. „©ob! mir; bajj im über einen

#>!bcf »einen fann", f««t ber 2>erf. ufkb mir mit ifyn, unl
freuenb, be< ©enufe* bcn ba* feinere ßefd&t fleroJbrtj boa>

mc$t bem, bem ©eeleuftärf« babei feWr, fein ^lü(f ift förnan'

Fenb unb «nficte*.



« »

föem biefe ©eetenfarfe aber warb r ber frettt f!<b bei

ftefuttat* felae< lieberjeuaungen unb fpricbt mit 0Rarton:

„gemeiner fc&aten *ebbrt mir ju, fie if* ein ®turf »om

©anjen; fie war mein, ebeicbfle tyat nnb mein oll fie'f*

tban mar. €5pre<fct mir nid>t von beterminirenben Umtfdnben,

bai ift ein elenber 33fb«lf »or ebrticfcen Seuten." IX. 2>it

©»(auberaja*, eine fomifebe Cpopee * »oOerSBi$> £aune

unb «nfpidn^en onf mebifae fcborbeiren unb tbbricfcte Mo»

ben. XL 2)er erfre ©efan«, bei- .Öbüfee, febr alätfltcb

tra»e1*irr. — Genug oon biefem febbnen $robuft eine*

twferer beften ©*riftfleOert , ber in einem anbern gelte fieb

enrfebieben* Sorbeern erworben. flRoae er ti anefe bierin ntebt

bei biefem erfreu 9Berfa<b bewenben laffen. 2)er 0efd>m«tf»oUe

S>r«cf mit fcibotifcben Settern mad>t ber S©«&*lb©eftttaen Oft

fiiui, fo wie 3ei*unna, unb 6ti# ber SQianette £errn $enjel

Sreui^m» Üiier}ü0< frei 3Utter$ » 6i« 3- SJon &em

©erfaffer 0« Sebdrffltofc in auflletgenber £tttie*

€rfl<r »an*. S5erltn ist ter56o|tf^fii®uct^atibIuti3

1793» in 8 .i

!Der 3nfa* auf bem Site! erinnert »©W bie meinen Eefer

an eine* Der interefanteften unb priginalften fcäc&er, welAe

ihnen in bentfmer epracbe »oraefommen ftnb; unb biefe «efer

»tffen bemnneb f*on wa« fie bicr §u erwarten baben. 2>er

SBerf. aiebt feine eiaentlicbe fltomane im aewbbnlicben Up»

ftanfce Ui Söortf; fonbern S&arafterfebUberuna.en , ©itnatio*

nen, einaeflrente €rjÄblnn§en u. ». r wobur* bte 9>erfonen

in £anbuins erfaeinen, unb woran« bie treffenbjten ©e>

merfunaen un* bie fmarftfnuia.ften fcefUrionen ftd> wie non

felbft ergeben. ®itt man »eraWmen, f0 fann man c* bte

€ternifie ÜRanier nennen, nur auf beutfebe Söelt unb

auf jeftiae Seiten anaewenbet. €6 ift be* tDerf. 2lbfi<&t, ba*

$iebc»$n>ürbia,e ebler ©efinnunae« fefof* bei m*t
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grolem «Berfanbe , ja bei mannen etoraacopeite« unb Ibfatf

licbfeiten, barjufreDeu. 5)amitaber bie €mvftnbung, beren

jarrer $<m* burcfc bat gange I5ucu webet* nicftt ftugleicfc bat

£erj fcfekff unb weif ma#e, fo ftt«it babei«ine f» reicbe «ber

f o m i f <b e n © i Q e i, rate wenig SBerfe. unfrer Eanb*leute dufr

juweifen baben. 3>iefe originale, fcpwere, aber äufrerft gtucf*

Ii* getroffene Stiftung oewiflfc ein richtige* €benma§ jwifäeii

©erflanb uub ©efübl* jeigt tut* ben SKenfc&en wie er ge*

wo&nK* ifr, unb milbert voai fonf* faft Äarrifatur wäre,

aua> ben tiebltng*be!ben be* SJerf. wirb feine ifrrer 6d>wacfc#

beite« gefäfnft, bie e><fcwarmerei wirb wicbtig unb fiegreiä

beflritten; aber au* biefer jcompofttton oon fcborbeit nnb

Söernunft, oon 2«i(perli#feit unb $erftanb, »ort £itelfeit unb

fcöoblwotlttt entftept eben bat Gefäöpf &enf<b: unb gerne

uennen wir e* fcruber, gerne brucfea wir ei an unfer £eri,
wenn fo febr, wie bei ben £aaptperfonen biefer ©cfcbicfcte/ bie

wei§e eeite oorwalter.

2He ©efd>id>te fpielt übrigen* gan| in ber jetfgen getr..

©er ^elb Uibfi f&mmt in biefem 55aube erft gegen ba* €ube

»or; wir lernen frier feine Clrern, gngebbrigen , lieber,
u. f. w. fennen. 5>er !öater ijt ein etwa* fd>w4imerifd>er

Jobanttiterritter, ber an* Langel an ©ermogln eine S&ijj*

^eiratb tyun muf.

S)ie a&nen, in beren ©efcbicpre aud> bie ttntertrrbitoeit

eine SKoüe fptelen y uub bie attablicben 6eitem>erwanbt«n ftnb

jtemttö feltfam aber wobt naa> ber ftatuo getroffene $iguren*

JDer ©äjwiegeroater be« ftttterl ifl ein ju ämftfer Äaufmaun I

eine arme abliebe Äouftue gebt bei tbm au* unb ein. ®ctne

eble £o*ter, bie SXitteritm, ift 5>a* fcbonfle fctuef in ber

©aderie. Q5i* fc^t noefr at* €rf<betuungcn fommen vor: ein

©aftoetter unb ein Jriuleht Unbefannt. ©er «Paftor tocl#

ein guter SKann, bat einen ganj befeobern £ang *u gebeimen

©efedfäafren, unb abnet bie wt^tigpen 3(uffa>lüffe in ber

Freimaurerei; fcr $ofmeifter bei jitnaen £ernt/ fein übler

SKenfcfr, aber al* ®d>neiber*föbn febr fürffreibeit unb ©leicfr

peit, ber inbefr bei ber Itafei b<* «Ritter* unb. ber freunblicfecn
,

©ute ber Äitterinn fo mit ben ÄriflofratWmui oerfbbnt warb/

ba§ er oft ni*t wu§tei wie er mit feinem IDemofrattfmu*

baran war. €üt paar Angeber oon bümlicfcen Äatboüci6mu< s

4tn paar äonftflorialritfeet u. f. w. $iefe gaujc ©aOetie wirb



in geben tttib fc&Jtictfett gefegt, onb &u$trt fi* auf btt

mannmcbfalrigfU Seife. — 9tee. glaubt genug gefagt ju

baben, um auf biet merfwürbige «Probntt binjuweifen , unb

einigermaßen ben ttmrif bet ©amen aujufcfatcti. tiefer

erfle «öanb, mit einem fcitelrupfer «üb Vignette. HM
i tf)L 16 gr.

Ucber die Ehe, Vierte viel vermelirte Auflage. Berlin

in der Vofsifchen Buchhandlung 1793. in 8vo; mit

einem Titelkupfer und einer Titelvignette, beide

charakterlich und fchön,

.

€* ma*t in ber $bat ber fefenben beutftten W*H Cfrre,

baf fte na<b einem ©•rtrefTicben 9ncbe fo begierig greift 9 baf

nacb funer $rift febon aiebernm eine neue Auflage notfrwenbig

Ifr. $b<r aro§e €bre maefet et aud) bem noeb immer unbe*

fannten S&erfaffer, ba§ er biefe Eiebe bet flhiMtrnmf mit 34»
tung erfennt nnb erwiebert/ unb forgfam bie Seile |ur £anb
nimmtr um ba* febone ffierf immer me&r }n glatten , unb

felbft viele neue §(bbnbetten/ neue leferreiebe SBinfe unb Olim

fptelungen auf neuere $egebenbeiten bbcbft 1 glütflieb einfttebt*

Unb enblicb bringt et ber Serlagtbanblung Cpte/baf fie biet

,treflid>e ©eifteiwerf aueb in fo gefcbmacfooüer unb reijenber

gorm erfcbeuKn la§r. — Heber bat $ud» felbfr braumt toor>!

nicfrtt »etrer gefagt ju »erben. 3eber wer fid> um beutfebe

£itteratur berummert, »eif midi ein origiualetV botfcft »igt*

ge*# unb boeb ebler unb ernftyafter ©eftnnungen toM f. fcoebit

fefealfbafte*/ unb bod> jugleMr fe&r moralifcbct SÖerf et ifr*

»üe ©cbafce ber IBelefenpeit, ber Äenfcbenieobad>tnng# ber

feinften Söeltfenutnig / bet, @4>arfftnnt / bet roobtoollenbe«

Jßerfteutf ber £aune finb / man mbgtt • faf* lagen ju üppig

aufgeboten/ um über, ben »ic&tigen ©egenftanb SBetracbtungen

aniuftcUcn unb vorzutragen. £i fann mop( niebt leiebt nod>

(Ettoat barüber gejbacbt, nid>t leübt pro unb contra bavon gt#

fagt roerben/ nn(4et niebt foier febon »enigften* berührt unb

angebeutet »a*re. SUfo f(bon alt S&agajin oön (giufafleu onb

CUflerionen ydltc et feinen 2Bm& f meiner aber bnra> bit
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9t{(fctan$f bte tal ©anje nimmt/ nocfc Bei Jpetten txbbbtt

wirb, JDtefe nette pevmebrte &uflacie Foftet auf $oftpapier

i tbU is gr.,; auf gestatteten Cdjtpeijerpapier/ 2 tfel. 8 gr./

unb auf eugUfa)en äfcebian * tjtopter mit bunt gebrurften/Äu*

pfern 4 W-

ST» » ei g e. 5Berfu$ einer £e&ett«bef<$reibtui3 t>t$ gefo*

marftyafi* ©rafett Don ©eefettborf, rneiji au* tm*

$ebrurfttn 5Rac&ric$tet! bearbeitet 8* * J&eile 1792»

(9DMt bem fe&r tynHcfre» Den ff. Reifing bbrtrefticfr

Seftoc&enen Portrait be$ J£>«!b.en, ) ifi jefft im 3}er*

la^e bei SmWinMeri 3. 3. Sattste «eiptfa,

4 1 t&l. 16 gr, i« fabelt»

5)te aflgemeine£itteratur>3etrungnnb ba# gonrnato.n. f*

S)eutf*lanb., baben in i&ren SXeceufiouen unb Su^ttaen gtt

aufmerffam auf tiefe* ©er! gemadt, al* bag t* mebr beburfc.

Tttur fo piel fep erlaubt, biet anjufupren, baf biefe Sfcbette bec

£eben«bef<br. bie merfwurbigjten rrtfflfTtfdjen «reiauiffe feine*

3eitalter* ©on 1700— 1763/ mit äuferft »icbtfgen $emerfun#

den fär jeben Ärieg*mann entpalten, ba§ feine febatenfcfeUbe*

rung felbft für ba« fefttge £ri*g«tbeater am ftbein unb in ben

Siieberfanben einer «öergleid^ung niebt unwereb fepn burfte.

2>a* Heben biefe* gelben fd>n>ingt ft<b jugleid) Sur 4)efd>i<bte

etneti 3«brbunberrt empor/ ba pon feinem jroanaiaflen Jabre

an pon ber einen ©ei(e faum ein jtrieg, eine ®d>lacpe, eine

Belagerung »ar# wobei er ntebt ben IDegen, unb pon ber

anbernfein €onare§/ fein $rieben*f<blu0, fein ©taat*frreit,

wo er nimt bte Jeber führte. Sie politifae £aufbabn biefe*

Reiben/ a(* 6taat«mann , wirb ein *ter £bei( befonber* lte#

fern; nnb für bie ©ef*i(btc ber ®taat*binbel no<b befonber*

»teptig werben. — 2)er tiegante ©orrrag be* *8erf. ma<bt

übrigen« ba« ®erf geioifi and? Jebem Unbefangenen }ur tn#

terejanteften 2ecture.



I

Ifpto nnb Dftfabina, ober bie flpramfoett , eine

Siegpptiföe ©eföitfte. ifler 3#eü, mit 2 Äwferm

8. 3er6ji. 1 tfyl tff ttt aden »ucMänblungen ju

baben, unb tmrb fcfcneö genug in ben £5nöen alter
*

benfenben unb prufenben £efer fepn.

£ieriftaW pereint , Mi bie Wanrafte fd>auerti<be4 /

rei&enbe* unb binretfenbe* bat, ttatf bie arogen ©efüble für

'©DlfJiw^! unb fttörffeliafeit rübrenbe* unb ba* ©efreimnifr

ppfle eine* ebroürbiaen SBanbe* erfcfcütternbe* babm. £)er

$erf. bat feine ebenen ©<b»a*rmereien über bte: befle ©elt,

in »rieben mau il)n aern folgt, wenn man fie auefe nidjt all »

®abrfocit aan* annehmen m&'are, gebt eine ölürflidje fSRittcU

flrafe, fa<jt flMrbcit mit SEBJrme unb eigentbümlicbfeit , in

mt&tx fld> alle* na* einer befonbern $ortn fptegelr. 3n ben

gutaejeicbnftenfcharafrereu ftefct man überall bie^pur m%o*
ben* unb 5le«rptifcbe€*»5rmernatur; SDtannic&faltigfeit wirb .

babei ßewifi am wenigen oermift »erben.

S5et beut $uc$^nbier 3* 9f, SSartfc in triftig tff bott

Sfcuing* praftif^etp £anbbuc& für ^rebiger M
sten 95b* ir gr. 8* * 1 t&(. erföienen*

JDer atf $bcil ft?fc* Raubet; erfebeint *ur Jublt. $?«tTej

unb »üb |u<*te<cb eine fc&r nüglicbt prafttfebe Ueberficfct

über alle in biefen % 33Anben über bie £oanae(ien unb €ptftdn

gelieferten $f>cmata cntbalten; bie* niebt nur jebem tBeft^er

biefe* tyanhbuüi anaenebm fcpn, fonbern au<b ben $C5ertb unb

f&rau<bbarfeit u$ SB&erf* felbft febr erb&bc« wirb,

/

CfnWnbiguiig einer, gemeinnäftigen/ ben aflmä&ftgeit

gorrfc&ritten ber Jtinber angemefienen Sammlung

t>on$orf$rtften jur engfifteit * unb rnnbett %mtmu
•gxmbföriftv .

fcUer bieder beraufgefoutnienen Sammlungen t>on 5&or#

(*riftca pbn0ea#tet, fanoen »ir bo<b, uaefcbem Mi He ppp
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trcfü*e SKet&obe bei «*rei6nnterri<&« «nf Um btefigen

minor Sefatttit wtttbe # bafi fte «Üb« »eaiger, »ie ben %t*

bttrfniften nnfer* Seitatter* angemeffen waren.— ®ie fc&einen

un* nur allein jur 93erf<bonentng einer £anbf<&rlft$ aber ni<&t

einem met&obifcben ttnterrkbt bei Äinbern bratfmbar ju

fenn, »n<b empfeblen de faf* alle bie fogenannte fptyt (EtlT*

rentfc&rtft, bie jwar— langfam gefcbrieben— bem.Stuge

einen fcbbneu Sfebluf gewahrt ; aber bei b*uMen @$reibge*

f<baften; bie ©cbneüigfett erforberrt, ungemein an ibrer

©cfcbnbeit unb IDeutttmteit terlierr.'— ©o ift'* mcfct mit ber

runbett €ttrrentf*rtft; fle bleibt ftcfe immer gteift, unb

fcbeint gleicbfam jum ©<bueüf*reiben geformt ju feon.
'

' ... <

Ueberrafcbenb angenebm »ar nntf bafcer ber Antrag hti

£errn ttnrnb — «ine« SRannelr ber fta> fü ganj in bie

SPletbebe M bieflgen ©tmtnari #ntin$t*ad)t, bie bafelbjt

üblitfxr in £annowr fafl allgemein eingefügte runbe €ur#

centfcbrift meifterbnft fc&reibt, unb mit allgemeinen SSeifaU itt

»erföiebenen ÜJnjiituten nnb angefebenen Rufern unterrioV

let — in unferm Berlage , eine mit unfern SBuafaen fo fcbr

äbereinftimmenbe SSorfAriftenfammiung unter bem Stttelt

©emeirniflfctae, ben attma&ftgett gortfc&rtireit ber tfiit*

fcer, angemelfetteSorfc&riften jttr ensüftyeti ittib runbetf

enrremförift — b«r««*i»**b«*
»

©ie tDtrb in a ©ammfnngen getbeift/ »o»on bie iffe nur

funfttgen Oflermeffe geliefert »erben fotk IDiefe ifle ©amuu
Iung beftebt au§er einer $af<T jnr Ableitung ber engl. Keinen

SBucbftabcn au* 179 SSorfc^rtftett/ »«lebe autgef$nitten> *wb

ben Äinbern einzeln wrgelegt »erben muffen.

2)er £err IBerfaffer bnt bei biefer iflen ©ämmhmg
5 ©cfcretbffäffen angenommen« $ie ifte ÄlafTe febreibt ein*

jelne a*ud)fra6eii «ad> ber etigUfcfceit Jfranbfyxift.

^ier^n finb iS S&orfcbriften,

5Die ate fffaffe fmreibr

;

*) ©ptöeit oag ber ettöftfdjeit ^aiibfi&rifit,

t>) Äleiite (fttrrembttcWfabem '
— 3« beiben flnb ?i

»orfarifteu*

. - D



fc$rift; nnb

b) ©pl6en ber Currentftyrifit, — £ierm (tob 15 *tor#

^ («rifun«

gleite Ätoffetoreibt: A

•) ttacfr SJorfcfcrtftett ber enßlifc^eit £anb, tt>ot>o»

jeoe eine SKci^e long i(K

b) ©p(6en utt^ grefe jBst(*flÄ6«ttter Currttttfcftrtfc»

—

9* beiben fta 45 fcorttrifte«.

JDie 51« klaffe enbli<& fdbrcibe

;

*> 8r60e?e SJorfcfrriftn? ber cndüfc^eti ^atttfc^rifl

;

b) Sorfcfrrtften Der €utontf$rift, *obon jebe eilte

9\eil>c lang tf?, £terju flnb «5 ©orfcbriften,

€ine jefre ber erwäbnten IDorfcferifrcn/ felbft bie* welcbe

nur einzelne $ud>ft)ben entbalfcn f bigreift eine« für Äinber

nu$(tcben# ober Ubrrebben ©etanfen in fiefe; wobei ber 2fbrer#

btef ober jene* ibnen begreift gtt raadjen,' sab weiter an$;

einanber ju fegen; QMegenbeit nehmen fann.

$4$ bei biefer SBorfcbrtften * @ammlungf natb ber $te*

tbobe be* biefiaen ©eminar* , ber Anfang mit ber engfifc&eit

J^anbfcbrift gemaefct wird/ tft für Äinber ittferft oortbeübafr.

JDenn bie enfllifcbe 6><brift tft we ;t leidster }n lernen, wie bie

Gurrentfe&rift ; nnb ba* ftinb gewinnt babureb tfebrere £ei<b*

tia,reit in ber £anb, nm uaebber bie feineren Quanten ber

€nrrentfcbrift naebabmen in fbnnen,

mit biirfen unl fcbmeie&eln, bo§ eine für Äinber fo

tmeefadgig eingerichtete ©amtnlnng oon «öorfebriften , $or*

fabern oon 3nftttnten f Citern, $rioaUefrreni nnb {c^rertimen

auferjt wiüfommen feon wirb.

N ©amit wir aber einigermaßen untere in ber $bat auferfl

beben Sofien cvflattet fef>en , unb *biefe Söorfcbriften gemein*

nulji<ier macben fonnen/ f<b(a$en wir ben 9Öeg ber $nünume'

ration ein* welebe wit.bi< fpjtnajten biefei 3*bre< feftfefcen.

*)er Jr4»nmeratio»<preW biefer xjten ©ammlnng ift 1* ggr.
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ober einen ©utbea Raffen /SÄun je i »er xo tyemplare ooraut*

bejatjft ertfft tat ute frei. ftac&Ser tonn bat €remp(ar

nict>t unter i $Mr. oerfaüft werben.

3nbefj föeint et unt je^nfeitt ben ©renjm ber SMöiafttt

ju fepn; 3emanben gnr tyrünumeratiou auf eine SBaare regelt

}tt tooflen,/ bie er ni<bt fennt# SSnt biefem ©runbe baben mir

eine $robe; »oraut man bie #anbfd>nftf nnb bett nnfrer

SÄeinung na<& »ortreflicben @ticb/ beurteilen fann, befonbert

ftecDen {äffen* toelcfce in allen SSttcb&anbfunße« in 8(ti0etrfci>citi

nehmen ift

^annoper# im »i^wit V .,

©ebrfl&er £ai)it.

tfnfflitfttgiiiig einer neuen tyfbrifteit 5Bt6ßoti)er7 jum

. ©ebrÄttct) fflr alle Älaflen sott ^eferti/ in 3fo*§tla,ett

au£ einigen ber neueffett ©Triften Wer einzelne mb
ittterefiattee fctjtoriföe @ea,et*jWii&f*

Unter biefem feitet aebenft bie nnten genannte t&ndftanb'

luna ein nenet periobifcbet ®er!# in fcbeifcfcen oon ia bit 15

tBogen auf aen>obnlic&«m £>fta»format, berausgeben, unt>

ba* erfte @tücf jur Ofttrmeffe 179% erf<t>einen jn (äffen. 2Hefet

tffierf/ beffcn Sfutarbettuua; ein alt ©äriftftetter tänafl be#

fannter Geirrter übernommen bat/ wirb fict) oon fo mantben

äbnltcben pertobiföen SBerfeu, itsrb auaV »on beut ttttfid*,

htm erftcn $anbe na<b, erfc&ienenen ^ügemeinen £itteratnr*

Slrd)!», febr.merflid) untertreiben. €* ifo »te ber ZiUi

fast/ *um ©ebrauc&e für alle Pfaffen ber Sefer; nic&t bfof unb

triebt bauptfd<t)li$ für öiUbrtei benimmt. 2Dtefer tBeftiau

muna aemüf / wirb et feine Äritifen ber babei gebrannten

©cbrtften, fonbern blo* in Eutingen barflcflenbe unb inrew

effante tteberlicbten ber in ben iebetmaügcn neueren btfforifcben

©Triften bearbeiteten @tofrV entbaften. Ct wirb biernücfcft

triebt atte nenefle |Fiftorifct>e ©cbrtftety fonbern nur btejenigenv

wefebe mt&r fpectefletl unb babei oorjüsli* merfmürbigea



}tft*rtf4«i Gegenfrinbeit gewibmet »ort»«!; unb'nucb »<m

bicfett nur einige b« nornebotfen im «trtjti^e liefern* IDtefe

8u«n>abl aber , nnb ein auf bie 2tit«ttrbcitung |u wenbenber

au««ejeid>iteter glei§ wirb boffentft* biefemfalert> einen eignen

$la$ unter ben bereit* heraufrommenbeu »eriobifeben @cbrif#

ten , unb j»ar unter ben Ubrreicbiten nob unterbaltenbftea

bcrfelbe» , »erfdwffen. 3>a< ifl« Stucf ij* benen in ber le&te«

£>fler*efle erfebienenen bWorifaen ©tbriften, unb benen ,

»elfte bie ieffige ÖÄi^aelmeffe lieferte, infofertt jene unb biefe

bier einen $ta$ flnben tonnen, gewibmet. Unb bie oeriegeube

QSucbpanbfong b°ffet, ba§ bat (efenbe 9uMtfum f inbem H
ein periobtf««* ©frf , »orm e* bte etnjeln berauttommeabeft

nnb juni »BCiAe« Eefrn boe* oft ju »eitlduftiÄen:©ebrifteu über

bie interfffanteften bijtorifcbett Gegenflonbe, £eb<näbcf<breibun<

gen mertourbiger tyerfoaea, f(eine iutereffanle Sanbergefcbteb*

ten nnb £anberbef<breibun«e«, errungen merf»urbiger

SÄenfdbenfcbtcffale, iufnmmen In einem jwecfmäfiigiM Bu*|uge

antrift; mit Beifall aufnebmen »irb, bie JortfeSung biefrt

SBfrf* t>on SÖierteliabr }u ©iertefiabr, ober aud) oon äXeffc

|u «Reffe, moall* macben unb beforbern »erbe. Jnbef wen
ben nufer ber S*ertag<b«nblung aud) aüe angefepene^iidrtanb/

Iungen bie ^efleaunnen biefe« «BerN/ auf »riebet »<ber,fub#

fertbirt noeb »ränumerirt »irb, funftiae Oflermeffe gerne

amtebmen.

temgo bin 4. 3m. 179). *

ÜReperfö« Su$$ais&(ittt6 bafettft

*

$*ttti*t>er (ei tett (Stbribttn £«&» ifl fo e*m mit

tt^otWm Oettern gebrueft, erfreuen

:

f8erfnc( eine* Settroge* $u ben ©pratfcberetcfcermt*

gen fflr bie tetstfefte Hernie; $om 95erg • CommilTaör

• SBeftrwnb.

eine Keine- ««er r«t<bbältige ©cbrifV in »elfter* ber

£r. SÖerfaler in icfrn gbfftnitten bie ©runbjuge .einer ftenuV

> »

-
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ttett ftomenftatttr auffiel!** bic *em ben Slnfän*ero dilti

jcben *emifd)«n ©itfem* &ibraud>t »erben fann: benn bie

neuen Warnen, bie Hergeben »erben, fmb fo »eni* »om @tafc

Iifcfcen aW bem netten franj6flfcpen ©ofteme abband ,
unb

muffen bafcr bem «efaramren d>emlfd>en tyuMtco wißfemmm

fepn. — ©0» bemfelbea ^rn. ^Jerfaffiir »erben bie Verleger

,

aufer biefer®c^rift, eine ©ammtung c&emifcfrer ÄbbanHunsen,

unb proftif*er QJenterfnnöen bie QJrannteweinbrennerei hu

freffenb, jur beoorftefonben 3Me bringen. Sie erften beiben

©(triften »erben aud> unter ben «Ramen : Heine p|>pfifatif<^

djemifebe Wanblungen %x 35b, 2* et nnb 4r 35b. 1* 6t.,

|u taten fe?n.
x

• * 4 m

i ebenbafetbft »irb jur bewrftetenben £>|termeffe •ifolaeube*

SBerf teranarVmmen.

Ue5er ©eiffernate unt> ©et(ler»irfttnö/ ober fl6er Ue

asa^f^tttlt^ett, feaf ©eifier ber SSerftortene»

ben ?ebenbett fo roo&l na&e feptt, ott auefc auf fie

toirfeit fötijien, t>ott ©. €• SB. ©ebefitlb*

«Der rett$i'ofe, »on 6eiten ber S&ermmft unb W>t\- Be#

trachtete, unb burd> eigene* Sntereffe ftet au^eiftnenbe 3n'

talt beffelben fowcW, alä ber vorn J>rn. ©erfaffer, bei $e*

arbeitungberfelben, anae»anbte $(et§, unb aOgemein faOltdje

«Öortraa, »erben e* einem benteitbfn unb lefenben VubUcoJau*

dien ®tänoett $e»i§ erapfefrluna*»ertt machen.

• *

C&rtflian SRitf*er«5 neue 2}erfaattfii$cr

ton 179a.

©enefenf ff. über ben ttm«.ana. mit Seibenb«. ! i*|r.

föerolbingen, gr. ffrtr. $«obad>tunflen, g»eifel nnb ffra*

,$en, bie fötneräloaie überbauet nnb urfbefonbere ein

naturü<$e* ^uwalfojtem tetrejfenb. xfler «anb. «r. %.

% au *



— 14 —
* *

©tebermann, $L, üUt tu ®irf{a*feit M fte&butger

©tfuRbbrnnnett*. t. * gr .

,©ranbe*/ öber einige äderige Sotgen ber franj&f. SXeoor

k lution in SHuefftc^t auf 3)eutfö(anb.' gr. 8. 10 gr«

€r&art# S*/ beitrage jnr <Raturfnnbe unb be» barnie oer*

wanbten SBiffenföaften. 7r 35b. gr. 8. ia gr.

®»ftlb/ 3. £./ neue tprebigten übet ftattrttejrte. i, ±. ;* £eft.

*• « gr.

. — Ueb?r Regieren unb ©e&orc|ett/ eine tyrebtgt beim Zott
£cepolbl II. 8. t gr#

» Cntwurf eine« ftefigionlMitertidjt* für bie Jugenb ber

gebilbeteren ©tanbe, 8. u gr.

gtfi*cr/3 £., ba* fcucfr Pom »ber9Iauben. ar fcbetf. *
i 9 gr.

^agemamtf 0./ ber ftrembfütgj ein @djaufp. in i aufj,

*• 6 gr*— £tro ber £<&u$, $rinj von £efen, ein Mterl4nbif*e#

@d?aufp. in 4. 2(nfj. 8. 9 $r*— a SBorfpiele: bie ©eorgelnfel/ unb: ©0 opfern £er|en*

*• . 5 «r.— CinTeitung in ba* i« SDeutfäUnb ublidje £cf;nre<fet.

ate oerme&rte unb wrbefferte Stuf!, gr. 8. ta gr.

oon J^aßeff Briefe über €nafonb. 8. 15 gr.

' ^aoemannj 0. €./ Änfeihing gur $eurtbeifuug be* Rufern
9>f<rbetf, in ©fjiepttijg auf beflfen ©efunbbenvunb fcud»

ttgfcft |u oerfatebenen Stenden. 8. ta gr.

£ermione, ober bie 8fo*e be* @d?i<ffal*, a. b* Cngf. I.

t tbf

£otfcfrer, fnrie ttnteitnng für teurer «nb Stuffefrerinnm

in 3ttbufhficfcbulen. 8.
'

5 gr.

Koppen , I. H. I, erklärende Anmerkungen zum Ho-
mer. 2te Aufl. 8» 18 gr.— fürje tBiograppie* mit beffen Portrait. 4 gr.

•'Änigge, 8. gr&r./ über ben Umgang mit (Renfdjen. 4te 0er*

. mebrte unb »erbefferte Stuflage in 3 Steifen. 9. auf bott.

$ap. mit bem Portrait be* ©erfaffer* a^tbL ao gr. auf
2)rucfpap. 1 t&f. ta gr.

, «— $a* gaufcerfcfcloff ober ©efäicfcre bei ©rafen fcunger,

— * auf tyril* « ttfl 8. gr» auf JDrucfpap. ao gr.

-

1
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-fttttaier «. 3ftbr., bie ffieife ttacfr ©ratwWpela;, et« tomi*

fcfoer ftoman. 8. auf boa. <JJap. i W. auf ©futfp. 1 6 at.

— S)e* feeU £rn. etat*ratb pon «cbaaftfopf frinterlaffeue

Rapiere, pon feinen frben herausgegeben. 8. 9 «r.

£übema«c«, 3f. |m>er»a§tae unb in aan» 2>eutfcbJanb

braucbMre ftabfflcn för Sanbbefacr, £>efonpmiei©etn>aW
»

tet unb tanbmeffer. 8. l® St*

foefet* gragmente |ttr ftetratntf mib $ele&tuna, be* menfeb*

lieben Qexpni. ztt ©amml. 8. * «r,

«Briefe über bie Söeibet. 8. «.**•

Slebber^, «. SB.# Unterfucbuna,en fiter bie fron}. .Reoobtf

tton , nebfl fritifeber Ueberflcbt aOer barübet in gtanfreicb

«rftb^nenen ©ebriften» a,r; 8. * t$L

Ctbnet) unb «buarb, ein ©ebaufp. in 3 fcufj. bon ©ufanne

pon fcanbemer. 8. * 0*»

gjagebueb eine* sOtenfcbenffeobac&ter*. 8. io 0*.

fcrautmann, CÄ«Of ©«Webte feine« fcben« nnb feinet

©eifie*ent»tcfetona, fein 3Äoberoman. 8. * IM. 4 «,r,

fcueb wirb in eben biefem SBerlaae ein neuer Vornan

ber berübmten Wir* @mitb, betitelt: JD e * in o n b,

4 «Binixben , in einer beutfeben Ueberfefcung, bureb bie be*

liebte gebet ber flXabam« gorfei auf bic naefrfte Subilatc*

steife «rfebeinen.
. * i > • » * * m *

4 ' ' «
* ' *

J8Ä*er/;fo in ber !|Jau!if*ett «Bö^nMatig i« 95*8«

no$ um J)te^ranttmerattptt<v^ife 6i«'CatcSmiv

1793 t*rlaflert »erbe«
_
feilem

-
.

*

1) Q5enefenborf* Oecoflomia förenfis , 8$anbe, 4tOf

nnflatt 24 rtbU um 16 rtbl. 2) 2>er Sfu^ua, au« biefem «Bu*

cbe, in 5 &artben r anftatt 11 fftL) um 7 t^I. 8. 0r. 3^

jjerrn trafen pon fcuffon* aüaem. sftatnrgefdjtcbte, 7$<$nbe;

sftaturflefcbiebte $er 4f«fr3«« $biere, i?$$nbe; «ftaturae*

faiebte ber SÖbael, 20 $anbc, auf fcruefpapier mit 1279 Äapf.

$r. 8. anftatt' 43 tbl 14 öt. um 26 tbl. 18 0r. 4) IDaffelbe

$uct> auf Schreibpapier mir fa>tparjen*«pfetn^ anjWt 5« tW»



4 gr. «m |« rM. 6 gr. 5) ©affefot $tt<* auf 6<breibpapfer

mit 1279 iUnminirten Jrupfern, «nftatt i*i tbl. 8 gr. nn
H5 tbl. 12 gr. 0) (Bnrg#borfo Sßerfnm tW<r »oUftänbigta

©cfebicfcte ber #ol|arten, 2 $£nbe, gr. 4t*. mit fmwarjat

Äupfern, anftatt 7 W. 22 gr. um 5 tbl. 4 ar. 7) Saffelbe

C5ud) mit iQüminirten Äurfern. gr. 4* anftatt 12 tbl 10 gr«

tun 8 tbl 18 gr. t) fcentfenborf* ©rab ber €birane/

rooriunen, baf baufae $roj«ffe ba< gr&fiefte ttebel eine«

6taattf f!nb; geietget, btc »abren ßnellen, tooranifte ur*

fprtinalicb entheben/ ober nacfcbem fte entftanben, fqrgfairig

gcnSbretj in« ttnenblkbe ©erMelfdltiget unb gletmfam »er»

cwtgt werben r entbecfet* babei aber and) ^tt^teidb bie »irr*

famften QXittel/ biefe »erfdriebene Quellen ju bemmen, unb

$tt txnftopfcit ; an bie £anb gegeben »erben 1 3 Ifcheile in

4 Q5(Snbc f gr. 8. anftatt 10 tbl nm 7 tbl 9) £«rbft unb

3abIon<ft WatnrgefdMmr« ber @cfemetterUnge# 5 $anbef

gr* 8. mit 11t iüamintrten 4*0 Tupfern/ anft. tbl 4 8«.
*

um 2} tbl« 2* gr. 10) £erbfr unb 3ablontft SUturgc*

fd)id>te-ber Seifen 4 $a*nbe in gr. 8. mit 51 iHnm'ntrteil

4to Äupfern f auflatt 18 'tbl. 2 gr. um 11 tbl. 20 gr.

11) Ätünu*}, D. 3. <B. bfonomtfebe te<fcno(ogtfd>e €nct>flcpäbte

tber allgemeine* ©pftem ber ©taat* * Qtabt t £aut unb -

ganbwirtbfdMft unb ber Änuftgefmimte in atpbabetifdjer Crb#

ttnng- 58 ©Jnbe, gr. 8. anftatt 179 tbl. 11 gr. um 116 tbl;

6 gr. 12) 5>er Baijug au* biefem SBucbe.tb i2 95anben#

gr. 8. anftatt 27 tbl. um 17 tbl 14 gr* 1*) SfÄartini afl>

gemeine 9laturgef<feid>te in atpbabetitoer ärbnang- fortgt*

f«l}t non ben berubmteften €kfebrten .in $eufd)(anb, u$be.
$r. 8* mit fgmarjtu Äwpffrn. anftatt 44 tbl. «4 gr. um
2g tbl. *1 ftr. 14) $affe(be $ud> mit tUumtntrten Äupfern^

anftatt 6% tbl. 18 gr. um 49 tbl. 9 0r«1 15) €cfcanpla$ *et

Äunfte unb $anb»erfer i6r, 170 tfr* .191* ©anb* gr« 4»

anftatt totM gr« um 15 W* < gr«

/
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fln ber

58ra«»f(&»ei§if*ett <Sdw( * hutymWn&

Iii* fworfte&en&en 3ubilrtte^me|fe

folgtnbt '

tt e tt e 5® e t t e*

$(ttbr£ unb 93e#eto* gemeinnuliae ^ttetd^
u.

f, w. 7ter unb 8ter 8-

S)a* fceburfnig einer fol*en S|unbgru6e *u einer le&rtei*

unb angenehmen Unterhaltung ber 3ugen6 bei (eben*

Im %autlid)tn Eeben , auf &pajiergängen u. f, ttf porfem»

menben ©egenftanbe ber Statut unb ber Äunft ttmrbe

fdjon lange fo allgemein unb fo ftarf gefüllt; unb bfe2lrf,

tote tiefem großen q&ebürfnifle im gegenwärtigen 5Berfe ab#

geholfen ift, bat ben ungeteilten fceifaO ade* e>aa)funbi#

gen f$on fo fe&r erhalten 5 ba$ e« feiner weitem ttetanntj

tnacfyung unb <$mpfef)lung befieluen beba;f.

Anmerkungen > erklärende» zu der Encyklopädie der

lateinifchen Kiafliker, IV. Theiis iter Band. 8*

SDaffelbe unter beut Site! : Erklärende Anmerkungen

zu den ausgewählten Oden und Liedern vom Ho*
' t*z> von O. C. R. Böttiger» sr. Th»

3e weiter tiefe mistige Unternehmung, ben Gtubirenbrn

*a«$<ft*, ba«ü^afyrf)afteftefür®ei(lunr^ern, au« oer ge#

famten tlafftfdjenStteratut ber 9Mmer,mft Hu«fcf)fußm mint

oer ireflicben unb Porne!>inli<b b'« Schlüpfrigen unb Wirrem

*erberbenben, of>nt ffierjtammelung, ^um Scbulaebrauo) it|

feie £änbe &u liefern, fortrütft, befto me$r fcbelnt ba* $ubli«

fum ftypon btr ©emetnnu&igttit bi« babfi|uro®runbe Iii*.

* 0t«
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§tnbtn gfflmi |* fttttitnfttn unb bie *u*fuhruna. befltfbetj mit

.feinem Beifall* beehren. Son gegenmarti^erti IV. %%%\\

ber ammrfnngen getrauen wir mit mit 3uoerfld)t oorh'r*

iuf^ri^baf er biefrn fceifali nicht oerminbern wjrbt.— 3n
bem btaorftebenben ©ommerbatotnjahre wirb bit, unter

«fcertn ^ofratb« 4>eyne Anleitung nnb Beirat!) von jmtf <

auf unfer $rfua)en »09 ihm baju aorgefcbfagenen 0e(ehr*

ien, ben £trren n&bben unb «fcdnri*, Uatbtiuu Keneli

be be« Virgil« feinen. &a0 ei" 4??ne ßa> för ben

Sortgang btefer Unternehmung , welche anfangt mannet
. 3tti$t>erftänbni& unb baraui int(!anbene« »orurtheil votier

0<b hatte, fnttreffirt, giebt uut bit angenehme fceruf>i*

gung, tafj unfre Ueberfteugung, etwa* (Semeinnägige* Da*

fcurcb iu leiflen, nicht auf falfdjen ©rünben beruht* ^a6ea

tuüfle, unb bog aud) Bnbert bem Cernunfrraaßigen ber

taourcb beabficbtigten 3»ecfe «nmir mehr unb mehr

»ecbttaTeU werben wieberfahren laffut Sebereinjetne^eiC

tiefer fcncvtloo&bit wirb auch Ott ein befonbere* SSerf ffic

fia) wrtauft. .

Auszüge aus den franzö'fifcben Klafükern verfertiget

von Trapp. IV* Th. gr Ismo.

SDafftlbe öUC& unUr bem Sittl : Entretiens für ta plttra-

Htedes Mondes, parMr. Footenelle etc. gr. Ismo.
QMt ber lateinifcben (Snqflopabie wAcbft nun aua> biefe

franjb'fifcbt ( bie überhaupt jw6(f ©anbeten gart werben
wirb) att ein 3w*ig ber allgemeinen &d)uLrencuffopäbie, im*
mer mehr tytan, unb jroar mit jener naa) einerlei 9t<gefo

unb ®runbfafcen, wie *u einerlei 3«ecfen. Qfua) furfed
d)e erroadtfeneSefer, bte au$ einer ober ber anbern Urfaebt
bie tiaffifche franjöfifcbe Literatur nicht nach ir)rem gan&ca
grofen Umfangt jlubiren tonnen, bietet biefe Sammlung
tiu Littel bar* bit aufriefen (rtn , bellen unb flttltctffea

Str>e4Ie btrfelben, ftu ihrer Söequemficbfeit aulgefucbt unb
He6en einanber geftettt |u fiqben. ßqn biefem ©'rtt wer»
Dtnbit einjelnen^h«'^ jeber al« einSSerf fto fia), gltia)*

falte befonber« berfauft.

€ampt, 3. t
, ©ttttnbud)feitt , jttr öligem, ©dmk

tncr)flopaoteA^6ricj. gunfte aerbeft Kuigabe. 8*
3>a bie« Meint a&erf febon langt tfn ©ebuibueft geworben

1(1; (0 ha* btr »erfahr noa) ttomai ben fjrtßten gieif an«

9"
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«ewanb*, fjjmbnr* ®prad)rid>tiAfeitfowoC, af« au4bur<$

eint genauere fceftimmung ber begriffe unb buvdj Immer

fpnjfiJltigere au«6tlbung ber greift *art biejenige SSoUen*

tung ja geben, bie e* burc$ ü)n erhalten tonnte.

€ampe, Älu^eitsl^ren, aus betrafen *on

€$efleif*(b ©riefen an feinen @o&n. 8*

SDtcft^ e&emaU mit bim Sampifc&en $t)eop&ron w*u"#

bene, Bei ber Dritten Auflade aber babon getrennte aBerfr

cf>fit, erföeint #er abermal* in einer neuen befeuern aufr

Ugc. äÄan »eii bafl ber JJerauegeber bie W«bt be« engl

!ifd>en etaat^mann«, feinen $o$n in bie (*e&?lmmfTe ber

eB,taat*eiu$f)ett unb ber feinen Sebenlart elnft»Wf«)eu, irat

ben bd&ern gmeefon ber ©ittlid&teit, bie 3™« *£
n unl>

miebe'r au6 benttugen »erloren fatte, burd> Buefoffunaen,

S3er4nberunflcn unb Umbilbungen in genaueBerfcinbuna «er

brad>t, unb biefer ^ammfun$ von Äluftbeitile^en baburd)

efnenSBer* gegeben bat, bei i&nen urforünglicb mangelte.

— — ©ammfung tnterejfanter 9teif*befd>tetbtm#

Senfurbie>9^nb i2ter£&. auf $>rutf> Schreib*

unb bcü\Snbifd)em Rapier. 8* 16. unb <tr$.

©ei biefrm tf)eile liegt bie unterbaltenbe Keifegn*t*te

bei J?rn. »on Seffep* t>on Äamtf«at!a nad> $art* jum

©runbe. Sie Lanier be« Jöerfafler*, fo toie bie *rt, wie

er feinen jebeomaligen Ätoff au* ben bef*en anberweU|gnt

aueüen lu berichtigen unb ju «erbodfianbigen fl<* beimißt,

tfi aüe ben berbergebenben feilen betannt, (»irb na$#

geliefert.) m \ ^ f M €

Cjcempelbu* furTCnfdnfler u, UeB&aber bet Trebra. 8.

©er jemal« felb|t Unterricht in ber 3a()lem oberSMicbfto*

ben * re<*enfutifl gegeben f>at, ber wirb bie Unterric&tfcerlddv

terung, bie ein ftltb** gyempelbucb geu>*bret, beionber«

wenn bie S&eifpiele fo. jmetfm&Bt,}, »ie im gegenwärtige«,

sensit |?nb, jo febifcen nuffen. ,

gunfe, <£. 9>f>.,
erperleitfabenium©*u(^nfernd)fe

na* beffen tedwoiocjifdjer 9ßaturftefc|>id)te* 3uc

öligem. ©d)u(>ena>ftopabie fleboriej. 8

Melbeaud) unter bem Sitel : ©toff ju Unter|affun*

fl
en fut «ittbef über ©ecjenjlänte ber giaiur,

* z fco*
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fron £ 9>$. frinfe, wb(t einer JtupferfafeL
3ur aügero. ©dSmUenctjflopdbie gering. 8.

Sunfe, £ Smeiier Wtfaben jum @d>ul, unter*

richte m. f ip, g.

SDaffette ou* unter bem Titelt «Materialien jum Un*
territbte in ber pfonoroifcben SRaturgefd&itfcte unb
Technologie für bie ern>ad)$ner< 3uqenb> por#
ne{)mlid^ in Surgerfdjulen, t>on <E. ?>. gunfe.

— Dritter unb lefcter ieitfaben jum @<fruU unter*

riefet ic»

55aflelbe dud> unter bem Titel:

— ©runOnf Der allgemeinen 9Iaturgefd)i<&fe, ober

brrtter wrt lefcter Umgang berfelben. gur alf*

aemeitien Schule enepflopäbie qefportg. g*
•

- :

. £iefe beei Tiu^ugr aue »bem $unfef$en £anbbu<fte ber
te4no(ogtfd>en Sfrituraetoicbte, ftnb ebenfo tfeteJLebrgän«
ge (cursus) für biefen Unterriebt , befiimmt ben 6d?d«
lern, all ein Seftfatten in bie «Qanbe gegeben *u werben,
fo «rie tat grflB'ff äßerf. a0eg baljtntqe embält, t»at ber

ß^e^rcr, in Ermangelung onberer «$ü!f*miwl, jur Gr*
flärung anb <?riönterung jener Jtoinpenbien nnb öber&aupt
§u einem fruchtbaren Unterrichte über bie te<$nplogifa)e9Ja#

furgcfajjdjtf, rdtt>iq bat, {Den «Plan meiner imecfmäfw
«*n, für bie ©dmlen biw«**nb«n Jtupferfämmlung $u
ftitfem «Serfe, bpffen mir nacbttwl aufführen ju Wnnem
JJ>al Unterftbeibenbe bitter &amm(ung mirb barin befiel) en,
baß alle in einer unb berfelben 7lHb*Um% bargefiejlcen ©ei
genfränfce, nad> einerlei UBaagftab werben ge&eicfcnet wertem
bamtt man von- ber befannten (Urdfe bei einen, §, fc; bei
9)f?rbel, auf bie «nbefgnnte ®r6§e bei anbern, |. fc. bei
<5lepbanten, faMufjen finne. {Die bei bem erften ber brei

9eitfabenbefinblia)e£upferpkttte fannm einer$robe bienen«

#enfe , fr Ä. K. , <prebiq*en übet? bie €t>angefien
aller (Sonntage nnb 5*|ttage bea^aftra. 3.95b*

T
2te Tlujl. V 8,

rtw fp allgemein gefaxt, all Wannt.

#en*
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5 —
J^enfe, 15.&% £ , allgemeine ©efd)i<&fe ber $ritf

#

liefen Äirdje, nad) ber 3*i*fofge it. it>, jweite

burdjau* fcetbeff. unb flarf7*etm, Kufl* gr#*#
£>e$ e6en fo grofen a(« roobtoerbieuten ©eifaU« ungeaaV

tet , reo mir bfe erfke Auflage biefe« roiAttgen SBerf ö au f-

genommen warb, hat ber 23 erfafler, beflen ftoberungen att

(ict) felbft roeiter, al« Die teö $ubltfutn«, gingen, bod> fo

Dil 1 ©erbeflerungen unb reicbbaltige Sufafce baju angebracht,

baß biefe streite Auflagt beinahe ffir eine t>on neuem urrn

gearbeitete gelten fann,

#clmutt)6, 3» £v SBoltonatutler^te jur Dämpfung
beö Aberglaubens. 3 tefefcrperme&rte Kuflage. 8»

SDie wiebert)olten Auflagen tiefe« ®er!« geben einen 2>ei

»ei* von ber anerfannten ©raueftbarfeü beffelben jur Söen

minberung be« gtmetnfcbäbiicben Aberglauben« unb jur S8ct#

breitung gemeinnäfeiger ^aturfennfntfie,

^ilbebranb* / gr. , cfcemiftbe unb minerafogifc&e ©«#
fd)ic&te be* Qtuecfftlbet*. 4,

©ei biefer au«fut)rli<ben <?5ef*ici)tt be« Ctuecf jlf6er« flnb

niefjt nur bie S3erfua)e unb Erfahrungen Ruberer forgfaftig

tenufet, fenbeen ber fl3erfaffer r)at jene Berfudje and) üben
«II, wo e« tb unlieb »ar, uorf)er erR felbff »ieberr)oIt, um
bie Erfahrungen Bnberer bureb feine eigenen entroeber ju

betätigen ober ju berichtigen, unb äberbem uieie neueren
fuebe angefteHt, um folebe gigenfebaften unb ÖJerbäitniffe

be« Ctuecfftlber« , bie no<b unbefannt roaren, au«ftnbig gn

maßen. Huf biefe fßeife ifi fein 5ßer f ju einem »oHftaui

©igen JJauptbucbt geworben, moburef) bie S^corie t>om

auecfftlber faßbare ^eflötigungen, (^Weiterungen unb
©ericfjtigungen erbätt,

£ullmann, ie&r&u<& ber €rbbef<&reibung für

ben britfen unb (e|ten iefjrgang, it. €u»
ropa. 3ur allgemeinen ©c&uUtncgflopdbie ge»

©ei biefer Bearbeitung ber Jfrbbefd>reibung för bie a0#

gemeine ®d>ui > etupflopibfe roirb ber nämlicbe $(an tu
folgt | ber bei ber $unfefajen SRaturgefcbicbte angenommen
»arb. Sa« (Sanje wirb au« einem 6anbbu4>C für bie

** <4«
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tefjrer unb du* bret JLe&rgdrigen für bie «tbftfer Stile«

r)en. ©egenwSrtiger X^rH i(t bie erfle JJalfte t>e$ fetüteit

£ef)rgange*, beflen jmeite JJAlfte für bie übrigen SÖeltt&eile,

tiefcft bem erften eleroentarifcben anb bcm j wetten Ee&rgange,

In farjen 3t>ffraumen auf einanber folgen werben. £>a$

J&anbbwfc für gtfyrer wirb ben ©eföiufj magern S)er

53prfafT?r r)at mit eifernem Sieige unb mit einer bei

©c&rtften biefer Xrf feltnen ©ewiffenftaftigfeit, äffe tr)m

erregbare nafje unb ferne Cluetten feiner flNffenfebaft

felbft befudjt, unb fldj feine* weg e« begnügt, nur ba« ja

b^u^en, roa* Änbere vor ifjm barau« gefAßpft fyartem

5Bir glauben barjer bem $u6(ifum einher* berfunbigen &u

bürfen, wa<§ nidjt nur an fteidjbaltigfeit bei gebranqter

£ür*e, fonbern auä an GJenaaigfeit unb möglicher

tigfeit bie meinen feiner fcrüber weit hinter ft* la&t.

3crufalem*, 3. & 933. , naggefaffntf ©c&rifeert,

tttcr unb lefcter $r8. Daffelbe SÖudj au$
in orbin. 8.

©iefet lefcte «5b*« be« |d>a|faren 8hdUaffff fttt&Sft (an

ter «eine 3uffa*e trjeologijcben , pf)ilofopbtfaen unb Uteras

rifeben 3nba(t«, bie ber e&rwürbfgelöerfaffcr , ber Sil an -

ben lefcten fttfyerogug nicht aufarte, mit bem ®ei(te fei«

net S*it«ltere\ in ber Erweiterung unb Berichtigung fei*

»er Cfnfhtytn fortgufi&reittti , noa) in be» legten 3ar)re*

feine* £e6en* grdßtentbeil« entweber §an* umarbeitete, ober

lutd) Änmerfungen unb 3uf<5fce »erbeflerte.

Äirdjtr* , €. 2B. ®. , 3(nmeifun<* in ber S8ucfcbruf#

ferfunfl, fo t>iel bdbon ba* Druden betriff, mit

Äupfern unb #o(jf*mttei?. 8*

tm W ©ebraueb ber %tii)tn , welche in ben 93ud)«

bruefereien iumÄorrigtrengeworjnnc^ finb, nebfl

* einigen Safeln, reelle bie erfle ©eit enjaf; I eine*

Jeben SJogens bon betriebenen gormaten enfr

galten* 4.

fbai tvftm wünfebe» wir in jebe Offtctn eingeführt, ba$

tttbere, weiset nur au* einigen Rättern befreit, auf bem
$ulte jebe* e$rtft|telta« irnb Corwtor* tu fe$e», weil

ttir
» »
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mir aUufen, bafl bur* jene* bie beutföe SBrucfetfunfi gt«

»innen tonnt; unb ba# bur* biefe* bie im ber fcrutfi

fehler BetrSAtlid) Wtmfnbtr« »erben bürfte, weit tiefe,

wenigften« oft unb grogentljeü* , <tu<$ au* ber Unbefannt*

fdjaft ange&fAber Cormtoren mit ben S8er6efftrung*jet*tn

unb beren eteHuna entfte&tt.

L« nouve^u Robinfon tradait de l'Alletnand de Mr*

Campe, par Mr. Huber. Faifant partie de l'En«

cyclopedfe univerfette pour les eeofes. 8.

«SBan hatte bi«f>er oier verfdjiebene, tfjeiW in SSeutfölanb,

thdJe in ber fra«jafi«en ©«weife, t^eil« |u «pari* wran*

ftaltete fran^. Iteberfe&ungen tiefe« 3ugenbbu#e\ 3**e beri

fflben fcatte if;r©ute*, aber au<$ tyre eigentf)ümlt<*en Mf
Jer; unb mit biefen würben jte in btt ©«ulen eingeführt*

äerr <}>rof «fcitber, ru$mlid>ft befanwt burd) bfe®enauigf

feit unb©pwd)ri<btigfeit feiner Ueberfefeungen, l)atflc& ba-

ier bur<b bie Aufarbeitung ber gegenwärtigen, ber er, fo

fef>r e« ifjm nur immer m6*glic$ war, flaffifdje SKi^tigfeit

in Anfang ber ®pra<be unb ber ©d^tetS < art ju gebe«

fu^te, ein wa&re* 8}crbfenfl um Diejenigen ©djulert unb

privat i erjiebung«anffalfert erworben, welche oon biefem

,£üif*mittef jur ©pra$ > erlernung ferner werben ©tbraucfr

tnad^en wollen.

5>itro, •QSa&l&etrtt f&r 9>arte, auttjentiföe 3fcad>rt<*t

Witten erjten %iftriften ber franjof- ©taattum*

nwfjungv »ort einem mitrotrfenben ^ugenjeugen,,

Huö einer frana&flfdjen J&anbfc&rlfc 8»

»iefe fd^bbare, bieder noa} ut*t gebrückte «anbfärfff;

»urbe ber JBerlag*f)anbtung von fe$r oere&rungtoürbigee
* J&anb mit btr (Srlaubniß, fte äberfefcen |u taffett , mit«e<

tbeilt. £>ie e*rift i(l nit&f nur, tyrem 3«^(te unb

©äreibaeVtwitfr, fe&r unterljaltenb unb anjte^enb: f

bern fie verbreitet au* über einige <J)erfonen unb tyatfv

*en, itt q&eafcfjun's' auf bie erjten Auftritte ber Resolution,

ein beridjttgenbe* 2W> »eiä)e« un* biS&er no* fehlte.

Oiemerö, 3; %, J&anbbucfr ber allgemeinen ©efdjic&f

te, itlb — ölte ©efdjttfcte — briete umgear*

beitete unb fcermebrfc Tfujl $ («Birb %U\ti) naefr

fo* 2tteffe fertig.) .

> >
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ffttttw*, 3. U , Zabeßen iur *uf6en>a$tuty bet n>lc^^

tigflen flatijt 33erdnberungen in ben fcornefjmfiert

europ. Staaten. 1 1 te u. iate Sabeüe. goL
<Der in «lelen &<bu(en..unb £ef>r 1 anfallen erprobte unb

anerfannte SSe r tf> bet 9*emerföen £ant>bucH ift fciircfr bie

bei tiefer Dritten Staffage burggangig erhaltenen $8ert>effe#

tunken unb 3«fA&e betracfitlid? tergro^rt nwben.

Weber 3lufru&r unb aufru^rfrifcfc* ©cbriftetr, (*ott

J?rn. ?>rof* ©tufce). g.

3e mistiger ei in unfern Seiten ift, baf bie grifft,
bie wir mit ben ©orten 'äuftubv, 2lufrübrer unb auf*
*übn?rif*e Bcbrtften |n uerbinbeh baten , richtig be#

flimmt unb gefaßt werben, bamit auf ber einen ©eite bett

batmr# bezeichneten 18tra6f4euung*wuFbigen mit Seif«

beit »orgebeugt, unb auf ber anbem etile bie aernunfttg*

nnb recbtmaflige Freiheit ju rebtn unb tu treiben nid)r

au* 3Bi«*erftanb unterbrücft unb ba« 2Bof>l ber «Ken&tr

bei;» ber flor ber etaaten unb ba« Söertrauen ber ©Wer
}u tl)ren Äeoenten »ermfnbert »erbe*, beflo großem San*
»erbtent ber Sßerfafler biefir föon |u SCnfang bei laufenb*»

Safjr* erfd)ienenen fieineu &<brift für bie barin angeflehte

ruhige unb lidjt»olfe 9Cu*einanberfefcung biefer begriffe.

SColframa, Ä. 3t* ©/ fcoüflanbige ©ammfong ber

1Sraun(cbroeig4uneburgif<ben SßBetöfeferbnungen

unb beren lanbes^rriicbm ©eclarationen , mit

crldutemben Ttnmerfungern gt. 8.

(Da bat fcraunfd)weigif*e 5B«cf>fclr«?rfa, ber f)ie en SBefr

fen wegen, bat ganfte banbelnbe 3)ub(i!um interreffirt; fa

wuf eine röUjWn&tge Sammlung aller barflber uorf>an>

bereu flBerorbnungen, bie man bieder »ergebend fußte, je*

tem bierber @rf*äfte ma^enben fcanquje* unb QartiW
manne notfewenbig wtUfommen fron,

g>ractifcbe ©efefciebte b«ö ÜJienfdjen 5 ein Tfo&ang *u

gunfenö 3laturgefd)icbee unb Setfenotogie. £ur

allgemeinen @d)uUenct)ffopäbte geborig. qrg-

3e wtc&tiger bie Äenntniß brt SBenfc&en bem 9»enfd>cn

, 1% beflo nötiger roar e|
4 bie 9*aturgef<bi<bte beffeiben von

ber ber übrigen ©efdjö'pfeau trennen, um fte au$fu&rli<ber ju

betreiben, ©iei ifr im gegenwärtigen anfange gefiebert.
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Bey
Georg Joachim Göschen

in Leipzig
sind folgende Bücher in derO s t e rm e s s e 1793

erschienen.

Die moralischen Wissenschaften. Ein Lehr»
buch der Moral und der natürlichen Reli-

gion in ihrem ganzen Zusammenhange,
in a Theiien. Erster Theil. 8.

Dieses Buch wird auch als eine Fortsetzung des
Lorentzischen Lesebuchs für Bürgerschulen ausgege-
ben , von dem es den 4ten Band ausmacht. Die Tang«

same Folge der Bände dieses Lesebuchs hat den Nu-
tzen gehabt, dafs bey der Moral und der natürlichen

Religion die Grundsätze der Kantischen praktischen
Philosophie benutzt und beyde nach demselben vor*
getragen sind. Ein gutes Vorurtheil für dieses Werk
mufs der Umstand erwecken, dafs in dem mit densel-

ben zugleich erschienenen Kantischen Werk über die

Religion vieles eben so als hier bestimmt ist. Zwey
Stücke sind dem Menschen nothwendig: Beobach-
tungen seiner Pflichten und Beruhigung. Ersteres

lehrt die Moral, letzteres die Religion. Der Mensch
mufs wissen, nicht blos was ihm erlaubt, sondern
auch wozu er befugt ist, dieses lehrt das Naturrecht.
Das Naturrecht auf bürgerliche Verbindung ange-
wandt, giebt die Staatswissenschaft. Demnach wird
in diesem Buche abgehandelt

1. Die Sittenlehre.

a. Von den Pflichten gegen sich selbst, gegen
andere Menschen , gegen Gott , und des-
sen Geschöpfe überhaupt.

h. Von dem sittlichen Karakter.
c. Von den Tugendübungen.

2. Die Rechtslehre. Naturrecht. Staatswissen-
schaft, Recht« in dem Staate, Staatsweisheits-
lehre, Staatsklugheitslehre.

3. Die Religionslehre. Von der Welt, von Gott,
von dem Menschen, religiöse Weltbetrachtung.



Diese Gegenstände hat 4er Verfasser mit deräus-
sersten Fafslichkeit vorgetragen, alle Lehren mit
Beyspielen erläutert, und durch §ut gewählte Stellen

aus den besten Dichtern andringlich gemacht.

„Ich trage diese Lehren wissenschaftlich vor, sagt

der Verfasser, weil ich gründliche Aufklärung be-
wirken will, so wie euch Jünglingen, die ihr nütz-

liche Weltbürger werden wollt, schlechterdings not-
wendig ist. Ihr wollet selbst tugendhaft seyn , dar-

um
,
müfst ihr nach selbst gedachten Grundsätzen

handeln, eures eignen Glaubens leben, und ohne'
Gängelband der Unsterblichkeit entgegen gehen ler-

nen. Eine Vernunft, die Gott euch gab und aufhell-

te, führe euch— das Vertrauen auf den Gereenten
sey euer Stab— das Licht der frohen Ewigkeit strahle

euch entgegen und Gottes Seegen sey mit euch !
w

Übrigens bürget für die Brauchbarkeit dieses

Lehrbuchs, dafs der Verfasser schon lange seinen

Zöglingen lehrte, was er darin niederschrieb, und
nicht niederschrieb als was sich ihm durch die Er-
fahrung, sowohl der Materie als der Form nach,

zu diesem Unterricht tauglich bewiesen hatte , und
mit dem glücklichsten Erfolg begleitet war.

M. Hube, vollständiger und faßlicher Unter-

richt in der Naturlehre. In einer Reihe
von Briefen an einen jungen Herrn von

Der zweyte Band dieses, in Rücksicht seines deut- (

liehen und schönen Vortrags und in Rücksicht seiner

Gründlichkeit und Vollständigkeit sowohl als des

Rcichthums neuer Ideen, mit grofsem Beyfall auf-
genommenen Werkes enthält: i. Die Wärme, in

12 Briefen. %. Die Auflösung und Niederschlagung,
in 8 Br. 3. Die Ausdünstung, in 6 Br. 4. Die
wafsrigen Lufterscheinungen und die Winde, in 11
Briefen. f. Die verschiedenen Luttarten, in 13 Br.
6. Das Licht, in 19 Briefen.

A. F. Heckers allgemeine Geschichte der Na-
tur- und Arzneykunde. Erster TheiL 1, 2,

3. Buch. gr. 8.

Dieses Werk , welches seit zehn Jahren die an-

genehmste Beschäftigung des Verfassers war, unter-



scheidet' sich dem Plan, dem Umfange tind Zwecke
nach, von allen bisher erschienenen Werken über
«len nehmlichen Gegenstand. Zeitgenossen und Nach«
kommen sollten aus demselben den Zustand, die

Vollkommenheit und Unvollkommenheit unserer Na-
turwissenschaft und unsers theoretischen und prakti-

schen Medizinalwesens, wie es am Ende des acht-

zehnten Jahrhunderts war, kennen und zugleich ein-

sehen lernen : wie der gegenwärtige Zustand nach
und nach herbei geführt wurde , —• ob er an Voll-

kommenheit den vorhergegangenen Umständen ent-

spreche?—« an welchen Mängeln und Unvollkom-
menheiten er noch jetzt leide?—» und ob sich in dem
Gange der Geschichte vielleicht die Quellen dieser

Mängel und die besten Vorkehrungen^gegen diesel-

ben entdecken lassen möchten ? Inhalt des ersten

Bandes : Einleitung, is Buch. Allgemeine Schilde*

rung der Lage und des Zustandes, worin sich die

theoretische so wohj als praktische Natur - und Arz-
neywissenschaft <am Ende des achtzehnten Jahrhun-
derts befanden. Erster Abschn. Darstellung des gan-
zen Vorrathes theoretischer Kenntnisse, in jedem der
verschiedenen Zweige der genannten W issenschaf-

ten. Zweytcr Abschnitt. E'influfs unserer theoreti-

schen Kenntnisse, zunächst auf Bildung und Verfas-

sung unseres ganzen Medizinalpersonals, auf die

Übrigen Stände, auf die menschliche Gesellschaft

überhaupt und auf das Wohl der einzelnen Völker
und Staaten, ate^s Buch, Kritische Angabe der Quel-
len und der bisherigen Bearbeitung der Geschichte,
der Arzneikumre. 3s Buch, Erste Periode: von
Anfang der Dinge bis auf Hypokrates Geburtsjahr.

Wie der Herr Verfasser seinen Vorsatz im Gan-
zen ausgeführt hat, werden die gelehrten Acrzte
entscheiden ; gewifs ist , dafs der Verfasser seinen
Gegenstand von der fruchtbarsten Seite für die

Menschheit angesehen, mit philosophischen Geist
und mit vielem Geschmack behandelt hat.

f. G. Marezolls Bestimmung des Kanzelred»
xiers. 8.

Der Titel dieser Schrift giebt den Inhalt .genau
und deutlich an. Sie soll zeigen, wozu der Prediger
als Kanzelredner da ist, worauf er also in seinen
Vorträgen an das Volk hinarbeiten, und welcher



Mittel er sich bedienen mufs, wenn er dem Zweck
«cfhes Amtes gern als handeln will.

Die Hagestolzen, ein Schausp. von Iffland. 8.
Dieses Stück hat*aufallen Bühnen denZuschauern*

ausserordentlich gefallen, und wird den Lesern nicht
weniger vergnügen und rühren, da dieses, wie die
in ländischen Stücke überhaupt, so reich an feineren
Schönheiten und kleinern Zügen «von grofser Bedeu-
tung ist, welche bey der Leetüre noch mehr als bey
der Vorstellung bemerkt werden können.

Komisches Theater , von J. F. Jünger. Zwey-
ter Band. 8.

a Stücke: Er mengt sich in Alles, und die un-
vermutete Wendung, machen den Inhalt dieses Ban-
des aus. Das erste ist ein Ergufs komischer Laune
lind ein freyes Spiel des Witzes in Intrigue und
Handlung, das andere ein Gemähide aus der grofsen
und feinen Welt, wie es nur der Mann entwerfen
und ausführen kann, der selbst diese Welt kennt
und in Sprache und Sitten mit Feinheit nachbilden
kann.

Schillers Neue Thalia , 7tes Stück. 8.

Inhalt: i. Reise auf den Montanvert, zu dem
Eismeer und zu der Quelle des Arveiron in den Sa-
voyer Alpen. 2. Die""griechische Tonkunst. - 3. Mi-
mer und seine Freunde. Dialog. Fortsetzung, siehe
i2tesSt. der Thalia. 4. Der Abschied des Leonidas.

5. Ariosts rasender Roland, neue Übersetzung. Erster
Gesang. 6. 7. Gedichte.

Archiv für Aufklärung über das. Soldaten-

wesen. 1 ten Bdes 2s St. Mit dem Bild-

nifs des General von Seydlitz,

Enthält vornehmlich nebst kleinem Aufsätzen :

Uber die Veredlung des Soldaten, 2s Fragm. Uber
den Zwang zum Soldatendienst. Nachricht von der
neuen militärischen Einrichtung, welche der Baron
von Salis in Neapel zu Stande gebracht hat. Be-
schlufs 4?$ Karakters und der Lebensgeschichte de»
Genjjp&ls von Seydlitz.
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SRa^ri^t an Da« <pn6fifiim.

3m 3ait«at/@tucF biefer £)'utfc&en #*onarfcbrift *om fan*

ftnben i79?ftai3ftb»7 Mt No. vi. eineSlbbanblung, bte einen

a3orfa)fog jur (Erleichterung ue& Sel&flunterrü$t$

in Spraken

ent^aft , unb bie ein geimffer £err Jf> o fra t ^ ^[ung ge*

febrieben bat. ©a idj nun gerobe ben nämltcben Dörnen unb
<£()arafter fubre, fo merbe tcb allgemein für ben SJerfaffer bie*

fer eebrift gebarten, folglich terbinber mid) b«<* bekannte 9la*

turaefeij: Suum cuique, baß td) bierbureb offen tlid) befenne,

btejen gute» unb nufiticbeii fyuffati niebt gefebrieben iu haben.

3ui)(ei^b erfuebe icb bei? mir unbekannten Gerrit SSerfaffer,

ruiifttg aueb feinen Sorwmen in öffentlichen 6d)riften binjit'

jufeften, ju reellem icb mid) ebenfalls oerffliebte, bamit Der/

gleichen ^iöoerflanbniij* »erftuttt werben mögen.

Harburg Dr. 3o&ann Sjtinvitb 3nng
ben 24ilen Sfpril 179h £ofrat& Vrofeffou

ffleut 55erfa9^5Süc^er teö Sucf^önMer*
Sagarfce tu QJerlin, ?eipj. Ofler*SRe|fe ^793*

Slna^arf?^ t>e$ jungem, 9ieife &urd> ®rte<j&ettf«n&, iner*

te^aib fcunöert 3f«(;r i>or Der getüolmlidKn Seitred)*

nung. 21. b.'Sran*. t>e£ #6t ajart&elemp; tlberf. t>on

Jjprn. Stbftotyefar ?Siefitr, ir Sfteil, SReue Äuf*
läge gr. 8- auf engl- $?ei>tanpapier mit 4 Äup*
fert ijhlr. ttgr,

tfr biet} nic&t nur eine neue #u Hage, fonbem e ne $*eue
Ueberfefjung, oermebrt mit einer, nacb einem bop/
reiten WlaaWabe entworfenen <£barte »on SUtOriecbeti;
(anb; fo bat} aegenttnlrtig alle 7 ^a'nbe oen £vn. 05 U
I ü 0 tb «far tiefte r überfein, |u Menltnb.—— ©erfel&en, SKeue »ofclfeüe 5üi$ga6e, gr.

8. JDrucfpapter, mit 31 ftupfertafeln in 7©dnben
complet 9
JnoffentIic& tr-irb brefe9tu*gabe einen jeben befriebcaen, ber

t>ielleid)f, ium6cböben M recbtni4füY,eri ^erleacr*, auf
ben in i'anöau amjefünbigten ^aebbruef in fl. 8. 0 bne
Ä'upfer aufaierffam gemacht toorben roare. JDa Jicb in/

beffen ber ®efcbmacf beut Sit Sage, niebr auf feböue
auf fc&Iec&te Waaben |u (enfen febeint; fo ijr

aued für ben £iebbaber ber ipracbt^u^gabe in foferne ge*



ferat, b«§ einige/ eb imr nur wenige Cremptare auf

erf>»eijerpapier abgebrucft worben, welche für f

gtfftrUtffc*" «Uaffe« werben.

CatelS C9J, g.) «iafr)cniafifcbeö unb phpflfaüfcheSÄunff*

fabmet, bem Unterrichte unb ber 2Wuffigung ber

3ua,enb cjeroibmet; mit 50 giguren auf 4 Äupfertaf.,

nebft einer $n>ccfmfifjigen $efcbretbung berfelben, un&
Sinjetge beg <)Jreif*$, fftr welchen fte in ber (Eatelfchen

#unfti)cmbtung ju habe» (tnb. 2$ Jjpefr, gr. g. 6gr.

JOa* erjie .f^efr, bieferf »ont ^Jitblifo mit »idem SBepfall

aufgenommenen ^uef)*, erfcf>:*n 1790. enthielt 9ßupfer#

tcfeln unb beffen greift ift 16 gr. finb noef) einige

wenige €jcemp(are ba\>on oorbanben.

€tt(erS (Jfeonh.) ponfranbüje »Xttlcitttna jur Differential*

reebnung; a.0.8at. fiberfefrt. mit Slnmerfungen unb

3ufä&en perfeben, üon £rn. $rofeffov 93?ichelfen. %t

unb lefcter Sbeil, gr. s 1 Sf>ir.

Sttit biefem #anbe tj! bae" faßbare TOerF befcMoffen, wef/

d)e* burd) bie Srnmerfungen unb 3ufä§e be* Üeberfeljer*,

"bfe jur €tlduterung be* Original* biene», vor bemfel&c»

feinen geringen $>oriug gewonnen.

Geographie/ (Thronofogte, Staaten * <Sefer)rten* unb

Äunf?lergefchicbte, 9Kaafc ©tlnj- unb ©ett>ichtr*ttnbe

J Don Qlit'Sriechenlanb. 3n 31 Äupfcrtafdn unb \i

Tabellen. 2luö ber Dieife be$ jfiitgern Qlnacharfiö,

gr. 4. auf cn$l $)?ebianpapier . 2$folr. isgt,

<Dtefe Abarten unb Tupfer finb in ben 7$bei(enbe* genant

ten SÖerfö oertbeilt, unb bie Tabellen beftnben ftc6 im

legten, bereinigt btlben fie ein ©anjeö, roeldje* ni ein

daffifefc?* 3Berf angefeben werben Fan», baä fclbft ben$e*

fitjern ber Steifen nteit unaugeuebnt feon wirb, befosiber*

oa firf) J>r. 3>ibliotbefar Nieder bie $iube gege^n,

ein SXegijrer baju ou^juar6eiten, worin ben Flamen ber

inebreften Oerter, jugleicb bie Benennung beigefügt mv
ben, wefd>e fie beut tu £age fül>ren. €tf finb einige €reni'

pfareauf ecbweijerpapier abgejogen worben, »eiche 4

9ttbfF. Folien. '

Gorgy's (des Hrn. von) fämtliche Werke, frey übersetzt

von J, F. Jünger, is und as Bändchen, enthaltend Li-

dorie in zwey Theilen, kl. 8. mit Titelk. 1 Thl. 8 gr»

J&err 3üiger bat bicü2tferf ganj in fetner beliebten »Otoiief

bearbeitet/- woburtf eä gleicbfam jutn beutfc&en Original

geworben. S« künftiger sölicbaeliö / $}ie|Te erfebeint bat

3te unb 4te $änbc&en be^ ganjen au^ 16 bi* 17 ©«HS?
belrebenben SBerW/ weldje St. Alme in aSrbeilen entbalt.

JfcrntS (3f.) Critif ber UrthetKfroft, gr. 8. 9l cuc

Slufiage . . itylLiW

. 1

Digitized by Google



r

I
.

€*ift btetfbte jniente auflöse, be* offgertiefn UUnnttn
unb gefönten ®er«, welcbe* einige wenige 3ufd^e erf

baiten. .

v

. ?ofontattte^ gabekt, franjoflfd) unt> beutfcfc. £eran«*

gegeben oon ^>rn. ?3rofeflbr ^atcl, stfytil, cntfyaU

unb ba$ 9— ute iötui), 8. 12 gr*

©er 4fe Sbeif, melcber biefe* SSerf UWitft, erfcbetnt

\ ftinftige ?J>ltc^rtelt<-'5C^cfFe.

sföontaigne'* (ÜRic&ael) @eb<wfen unb Wemunge»
über allerlei) ©egenftcinbe. 3n$ beutfcf>e uberfe$t

(mrt bero Portrait beä Montaigne) ir it. ar 5&anb,

gr. 8 v . ., . aSbl.Hgr.
Sföontaigne »erbtente »on ber £aub eine* sülanneö btarbtu

tet iu werbe«/ bem bie Eeferoelt bereit« bie meifterbaftert

Ueber7e$ungeu betf £om 3one* unb JJWfffl emvftubfameii

Steifen wrbanft.

Poefien, frcundfchaftlichc, eines Soldaten. Neue Aus-

gabe, mit Didotfchen Lettern, und einer Titelvignette

von Meü, gr. 8 *8 gr»

.
«—— dicfelben auf geglättetem Velinppr. I Till. 8giV

£)iefe floefien erfebtenen 17*4 in ff. 8«. unbfinb fett fdreger

«[* iebtt 3abren fidnjlicb »ergriffen. 9(uf mein «Bitten

entfcbloß fieb ber Eerfafier, £r. £rieg«r«tb ©cbeffner tu

«Königsberg, triefe neue Auflage in meinem Berlage b«'
ausgeben-

5R a # r t cf) t.

<Oa$ etubium ber Geographie r>at f» unferm Seitalter

bureb »ortreffidje Korten eine große €r(etcbterung beFomme»

iutb i|? unter ben gebilbeten ötencen allgemeiner geworben.

3<b madje mir baber £ofnuug, ba§ bie Stnfunbigung

€inc$ SUiafieS t>on gteffanb.
,

Diefett «BeofaU unb Aufmunterung erbölten wirb; jumal, ba

wir bi$ jeit noeb feine riebtige &arte »on biefer großen unb blü'

ba\btn tyrotMnj babeu.
.fcerr (Sraf »on Rellin bat fteft feit mcbrevn Sabre«

mit ber Verfertigung biefe* Sftlaffe« befdtäfttget, unb mit
fü*

triottfebem ffleijj, mit unermuöeter <Btfbul&, nub mit großem

Sluftranb oon tfotfen unb Seit ein SBerf oollenbet, roeldje* in

Wicht ter ©enauigfeit unb ber ganzen SOiSfubrung muirerbaft

unb efnjta in feiner 3irt tjt. ©er 6ticb iß »on ber $tetjter>

banb betf £errn 3acf unb ber 6d)onbeit be* SB«N nellfom*

meu amiemcffen* wouon mau fitb bureb bie brew erften glatter/

welcbe bi$ jejt erfcnteiten finb, augenfcbetnlicb überieuaen rann.

©iefe breo «öldtter fleUen ben SXigiftben, «Öenben*
feben unb Sföolmarfcben ÄreU mit aUen ©erfern, (bereu

k

lettifebe mutontnmwiu beigefügt Onb) «oflage», mm,
2 j

» *

1

» •
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$eft' unb £anbftra£en, alle <Jomniunfcatton$mege wn einem
@utl)s jum mberu auf bat ©tnaufte bar. 3eber Kenner fief)t

leidjt, -rari bt-p einer fo a'ufjerft uiübfamen Arbeit/ bie SSiiUen.*

bung be* ©amen i'icb uttftt genau anhebet! lnpt; iubcffcr: bctf*

td> in»ie?balb 2 3ahren ben ganjeu 2(tla4 fertig $n liefent. (j:r

wirb «ue jeOen Glattem befrel-en, benen nod) bte .ftarre oon
Slltlieflanb, nach ber (fintbetlung J?einric>tf be$ £etten, bist

bepgefugt 'u»rtb. JDer SB enbenfd) e unb 28 0 Imarfcbe
Gretes ünb in biefer öfrermetTe fertig geroorben, Der 23erro*
fd> e ijt bereit« in ben -öänben b^ JJ>errn Oocf/ unb wi r& «W^
frentf fertig. SUe-bann folgen bie ubiigeii Greife/ unb julejt bie

(Beneralfarte betf ganjen ©ouvernemeut*.
5Da^ Format tjl gro(j Diopal, unb bie Sfbbrucfe finb auf

Rapier $}elin. £te erften btep Blatter fofren 3 fKtl)lt. 4 0gr.
1« £ouiöb'or ä ? $Xtr>!r. 3$ erfudje bie £iebbaber, bepm »rv
fauf biefer Rätter fluf bte folaenbeu ;u fubfcrtbtren.

3" £«itfd)l«nb iff biefe .ftarte |u bßben:
tn Berlin bep ben Herren #iortno unb cTomprtgm'e, Jperren
Öcftropp unb (Fempapie, unb .frerrn ^icroec* beut dlrern. 3«
S5raunfd;treig bei Gerrit Wremer* erben. 3n grautrurt am
Sftapn bep ben Herren *>arreutrapp u:ib Sfnuer, unb in ber
jagerfeften .ftantrbanblung. 3u Hamburg bep .nerrn &offmann,Wl ©Oft»/ unb der» Kittcfce. 3n .ftänistfbers bep ^>err«
Hortung unb bep £errn Wroloöftttf. 3» tetp$<9 bep ben J>er*

ren sBop unb i'co. 3ii Würnbeia bep ben £om am? ifeben (£rbea.

jn Weimar im priuilegirten 3iibu|trtecotntotr. jn SÖie» bep
ben {retten 2(rtana unb tfompagute unb bep .frerrn (Stabe!/
unb in aKeu anfebnlidjen £un|t*uiib $>ucbi>aublungeu.

Sur bte nörbitcfyeit ®egenben

:

3n £tbau bep j^ierrtt Sriebria?. 3n <J)eter$burg bep £errn ®er>
ftenberg, uub in Dvtga bepm Verleger.

£eip|igcv 0(terme|Te/

2fof;anrt griebrid) -Oartfitocr),

55uc^r>änbler tu iXiga.

• « • . -

JReue 33erlag$n>erfe ber £artfnod)fc&ert 35ucr}f)anb'

hing in Üftga, oon ber Siic&aelsÜfteffe 17^2 unb

£)(lermeffe 1793.
-Andrei, Traugott, Rino lind Jeanette, oder der gül-

dene Ro&nzweig, liier, bis 6ter Gefang. Mit einer Vignette,

8. 16 gr.

ajer, be« 6oi)nf3 «Babuf, SXeife nad) ^erfepon«, ober

bie perfeprte 58elt, mit 1 Äupfer, 8 8 gr.

95eaufobre, iperr vt>n ; allgemeine Einleitung in bie^ennt*

m§ber 3)olitif/ Der ,vuian^ uno ^anblung^rötjTenfcbaften.
bem ftrani. jter unb legtet £beil, ate »ttf. 8. 18 gr.

^vcf, M. 3. erUuternber Stu^jug «u« ben fritt/

feben 6cbriften be^ ^errn s^rof. ffanr, auf ^tnratben befTelben,

ifr?r Q3anb/ tvelcber bie v£iitif ber fpefulatioeen unb prarK*'

leben Vernunft eutodtt, 8. 1 £blr. 4 gr,

X l
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$tb(tofycf ber Romane, 2or$b. gfttii Tupfer,«, i8gt.

§riebe, 3$. £(>r, .Danbbud) Der Öe|d>tcbte £ief * Ebfrunb
Äitrlanbd, jum ©ebraitd; für 3eDermanti # Q5bcb. 8- 20 gr.

©eorgt, 3- ©•/ &*rfud> einer SBefcbreibung ber SKulTifaV

.faoftil. SKefibenjftabt ®t. ^etewbura unb ber süferfrourbig'

leiten ber ©egeno, 2 £ble mit 1 Wan unb 1 Äarte, gr. 8. 5 SI)lr.

Hafsier., Jeau Guill., grande Sonate pour 5 mains für im
Piano-Forte ou Clavexin(avec permi/lion de l'auteur) 16 gr.

Berber, 3- Briefe §H*eförDeruuaber£umaHitdt, i|ie

unb 2t<i Sammlung mit 1 Samt. 8. 1 £i)(r.— £a(Telbe auf Velinpapier. 1 £blr 16 gr.

£upei, %. 20-/ neue norbifvbe Sftifrellaneen, ?te$ unb 4te*

©tütf, 8. 1 $bfr. 1* gr.

£upel, 2t. 38. ©erfW bie ©taatduerfaffung bea SKuflfif.

, Dieicbö bariujielleu, 2ter unb leflter Zbt\l mit einem Siegtfrer

über b>w gonje 2Berf, gr. 8. 2 £l)lr.

Dannau, S). 0., ©efcbidjtf oon tief * unb CbfHanb pragma*
tifcfe vorgetragen, ir £beil/ 8. 1 £blr.

Idees, quelques , de Paffeteros, par. 1. 5o. 8- 10 gr.

£etfoe*que ©emdiee von Siora. ?luo bem #ranj. mit einer

Vignette, 8. 21 gr.

OJiemoiren, biftorifebe unb galante SKomane au* beu 3HV
altern fubtr-ig XJV, XV, unb XVI. 31er 35anb. €ntbdlt:
Memoiren eiueä Emigrauten ber fein Emigrant roar, auf feiner

9Cetfe nad) ©panien im % 179*. 1 Äupfer, 8. 16 gr.

<Pfdbler, D. 3. @. Unterricht für <JJerfonen, roelcbe Äranfe
warten, 8. 9 fit-

SKeifeu, antbropofogifcbe^ mit i SJign. 8. i Zt)lt 6 gr.

Rtllouvciiir für la Ruflie, 8. 10 gr.

Rieveihal, L G., Lectut;es intended for the in/lrncipon

and am n fernen t of young people, Who «pply thenifelve»

to the englifch tongue, vol. a and lalt. 8. i- gr.— la Küche, ou lecturrjs amufantes et initrueuves pour
la jeuneffe, 11* vol. 8. J2 gr.

£>ie SHomantifcbliebenben. £uflfpiel tu 3 Wjugen. ©cm
€ugli|d)cn ber rom^utic Lady frep nacbgebilbet, 8, , 9 gr

©cbleael, D. © , erneuerte Ertodgung b«r £ebre von ber

ßottlidKN £)reoeiniqfeit, 21 Cbeif 2te unb leite Slbtbeil. gr. g. 8 gr

©tille, £arl, Endnluugen, 2ter £betl mit 1 Äupfer, 8 21 gr.

©torefe, £./ ©-.'mdlbe oon ©t. Petersburg, 2 ttfaHt mit

4 Äupfern unb 2 Vignetten oon X). (Eboboroietf p unb $>elt, 8.

Croirb nad) ber OTeffe fertig.)

2(tfc$ oon £tej!aMb. ©ejeiefwet 00m J?rn. ©rafen £. 5t. oon
$84 ellin. Öeftoc^en oon 3^. 2(uf 5}elinpap. ; ^ blr 4 gr.

9*r. 1 2)er jHigifcfte Crei*.

?flr. 2 £)er Sßenbenfcbe (Ereil.

9*r. 5 25er 2öollmarfcbe <Er«i*.

3n Cotnmtffton.

Repreft nutiou des Uniformes de l'annee imperiale ton-

tes les FiiiHies, par le Lieut. J. Jt- Lude. 89. feuilles SKand
in 4. tres bien colorieei. baar 20 jjhlr.

€uler^ Wwbxa, a $b^ 77p sr. 8. Jbaar 1 tl;lr. 12 gr.

VN
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State 23*rfoa$6fitf)er ber g(eiff#erfc(jett 3$ttd>f>att5*

lurtg in granffurt aal ©apn t>on Der Öfter *3Kefic

*793-

Sri!«*', $aul 3aFob, SJerfacB einer fojt'matifdien €rbbefd>ret>

bum Der entfrrntelien iHJelttbeile, Sifrifa, afra, vtmerifa unt>

(Sfrtjnbien. VfriN ar£i;eil, ober Slubien, ©ennar unb£a*
b<*fb- flr. 8- *22»agr. ober i ff. 24 Xr.

ebrinv 3- £•/ WiintfihUdntmiit für ba£ Eanboolf, trit tfupf.
ate oerra. u- veib. Sfuff. gr. 8- 9 flflr. ober 36 Ar.

GrainniaiYe fnonvdle] frau^oife et Italiennc pratique par
I. N. Meidin^er, nonrclle Edition reyue corrigee et aug-
mentee par 1'antetir. 8. 16 g";r. oder 1 n.

£0113, (Tarf, ^ibüctbef für junge Scutfcße. i* tBdnbcfcen mit
duofem, ^ofcfienfotmaf. i6ggr- ober i fl r

iaXr.
Simon, geben £uDt»ig be$ XV7. a.b. $ran$. 8. 8ggr- ob. 30 Xr.
Mofche, C.I.W, animadverjionum in Xenopbontis Üeco-
nomicnm fpecimcn. 8. 5 ggT. oder 20 Xr.

Stumpf; ©• / Sehr- unb #<tnbbud> ber cefimtnren $tlb* unb
SjaumirthUt) afl für Bürger unb Bauers , y r»bi«Pt unb BcbuU
lenrer, felbfl ju Sifübemifcften 9?orlefu»<»en, t*enu ba* eilten/

burgifdie ^rfer<*j)(iem.^erf)Qltin§ noifdien 9!rfer- Stefti unb
^ieb'Sutter>&erb<fitniji unb ßrintbeilnng nur *ie>n $?ifpte>

len. 18 gar. ober r ff 12 Xr.
Ueber SKafai/ in Briefen an Jreunb SC***. 8. fttofi&Sifti-

10 ggr. ober 40
»•

Jfteuc fSerlaöö-SBerfe fctä 3nbuffrtt;<Toniptoir6 $u SBei*

mar §ur Seiner Sfubilate^efle 1793.

Journal be$ unb ber stoben, 8ter 3«&iW0/ für 179?.
gr. 8. roiupf. 1— la 6türf. 4 $blr.

Bertiichs Bilderbuch für Kinder etc. 4to * XIII. UHb XIV..
#efr, mit ausgemalten Tupfern; jeber Jteft 16 gr.

JSatfelbe 50erf XIII. unb XIV. £eft, mit fcfjroarjeu jfupfew,
jeber £eft 8 gr.

{Der franiftfiföe £ert |u ben " erflen 9 £eften be$ Silber*
büdbi, für Diejenigen, roelc&e nur ben einfachen teutt'cfteit

Zwt b«ben; Unter bem^itel: Portefeuille des Enfans.

4- 12 gr.

©nfpart Cfc.C) £e&rbnd) ber (Frbbefcfireibung |ur (Frfauterung

beS neuen metbobifeben <Sd)u!*$tla{H, jroenter^urfiii;, gr 8-

(wirb gleich naeft ber SföefTe fertig.) 1 £blr.
neuer metbobifeber G$uU%tU$ au« ?6 (garten betfebenb,

entworfen unb gejeiebuet oon ©üflefelb, jroepter Surfu*; tveU

efter bte(j SSerf fc&liej;*, Oueerfol. wirb gleicb na(T) betreffe
fertig ) 2 £l)Ir. 12 gr.

fleiner 4 3oÜ Grrbafobu*; ju beoben Surfen be*6tfuf'
Sftfaffe* gebörtg. 2 ^^Ir.

Sober* (Dr. 3. £.) Sfnfangtfartinbe ber mebmnffdjen Sfntbropo/

(ogie, unb ber etaat^nneofunbe, iroe^te »erbefferte unb

fejr »ermebrte S(u(l. gr,.«. a«b<r-

\ - *
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tober* CDr. $ £) «ttb QvtUltnM (£). <E. SO OTniftfeSeob*
adjtungen au« ber mebirimföeu cjtrurgjfc&en tfranfen/Sfnfraft

|u Jena. €rffer $anb. fc.

Nota. £>iefer$anb bat aud), weil er He mebtctmfcfr'dji'

rurgifeften 95eobacbtungen De* #erru #c»fratl)$ l'ober an/

'fdngt,noc6 De« befi>»t>ern Sh'te!

:

mebiditifcbxc£trurgifd)e «Beobachtungen, Grrfter $anb.
Oirb ju Scannt* fertig.)

$ufflärungen Irer ^uneptritTenfcfiaff, au« De» neueren (Entb'e*

cfuitgen in fcer <P(jt)ftf, Abernte unb anbcni #ülfenNflenfebaf#

ten; berajiögeaebe» ©on Den Herren ^refefioren £ufelanb uiib

©öttling, €rtfen 93anbe$ ifieö ©tief, gr. 8. 8 gr.

Reichard Guide des Voyageuis en Europe, avec des Car-
tes et Planche?, gr. 8- A Sfc&lf.

'

^Daffelbe 2ÖerF, auf €ttajifcf)e 2(rt tu £eber brofc&trr, bte 2 gro*

fjen garten auf l'etneroanb «wogen/ uub„aUc* mfammeu in

einem gutterale. Neuo 4 gfolr. 12 gr.

Bertuchs ( F. I.) Polyxena; ein lyrifciies Monodrama für
Bühne und Concert gr. 8. 2 gr.

Polyxena, ein ly rifches Monodrama, vonBertuch und Schwei-
zer, vollft^ndige Partitur in Kupier geftochen , §o(. auf
orbtndre* sfteten^apter. , 2 £l>lr.

£>affelbe, auf geglättetem Velinpapier, a Sblr. 8 gr.

£tn 5öort an £eutfc&lanb, t>ou «Dbilopatrt«, 8. 2 gr.

€£arten unt> Äupferf?tcr)e.
5

Carte intineraire de TEurope , ärefsee par Mr. Güffefeld,

en 2 feuilles. 8 gr.

Carte de la Suifse, ou Ton a marque les toutes fuivies par
Mr Coxe dans fes 4 Vogages en 1776, 1779 i7Ö\3 et 1786,
revue, corrigee et augmeutee par Mr. GüfleJ'eld, en 2
Feuilles. 8 gr.

«Portrait ®r.2>urcfcf. be* regterenbe« J)enpg* »on 6. SSeimar
-«nb €tfenacb, ganjeSigur, in putifttrter Lanier, geffoc&en

ton €. sJKuHer. i $fclr.

Portrait be« £errn Jpofratb SStefanb; gefrocf>en »en Stp*.
1 £bfr. 14 gr.

JDer Slbenb, gejeid&net unb geffoc&en »ou Zip*, in Wwtitita
Lanier. 20 gr.

Sfnficbten be* berühmten alten (Sdjfofle* Wartburg be» €ife*

«ac#, gejetebnet von £obtenrcartb; gegeben unb iüumtnirt
»ou £ £ornp, (Erfte* unb ittepte* £eft, complet, jeber J£>eftm 4 «law. 1 £&lr. 14 gr.

©ecr)$ (Tfo&terfoitaten för 8ie6^a6er unb artge&ett*

,bt €fat>terfpteier t>on 3fof). ©eorg SÖBtüftauer. €rfre

unb in»epte eammlung, iebe 1 SHfr>lr, 55erttn beum 5tutor; beo
Maurer, unb in frer neuen aerMntfc&en üftuftr'&aublung.

J&offentitc& »erben bte beiben »orltegenben 0ammlungett
allen/ benen an ibrer Sortbilbung etwa« hegt, bie eine t>orjug*

lic&e (wrmwftfe «nt> w(Wifc&e fce&anblnng tu fcMöen rpifieu,

i



'* s

Ne ®cfcf>tttöcf ok wahren .ttumltrerfen ftnben, mit beitraget!/

benmobifdjen $irlefani ;u »erbrdngen, öer feit geraumer 3eit

in unferer SonFunft Der berfdienbe ©efcbmacf aeworöen tft

£ier in tiefen (Sonaten Bereinigen ficf> €igenfcbaften, bie man
feiten beofamraen triff/ unb bie man nur ocn einem Banner*
»arten fonute, ber fcfjon burd> Arbeiten oonmebrerem Umfaß*
ge binfaualicb gejeiat bat, bai; er in ber großen SacnifV&en

nnb ,Tarcf)tfcf>en Schule, einen audgeieicbncten SRang einnirat. .

i£otfeifcta, fo grunblicb bie Sachen gearbeitet finb, fo gefcbmacf*

»oll finb jie auch. -Der ®efana ifl ebe(, gefällig unb fliejjenb,

uib man wirb burcb bie (Oianniafaltigfeit in ben <5a*f?en unb
sföobnlationen auf$ angenebmfte Unterbalten. Sftan bat feine

Sfnieige biefer ©onaten gefebn, roorinn man nid)t bem bw
*eu eompeniften bie gebübrenre ©erecfttigfeit roieberfabren

liewe, unb ben ©unfd> binjufuate, baß er fortfahren mochte
ben beoben klaffe« oe€ mufitalifcben publicum*, auf bie er

beforbere 5Xui0cbt genommen bat/ nocb mebr foldje oortrefli*

che £ulfcmmel lur^ilbuna unb Berichtigung ihre* ©efcbmotf*
unb ;ur angenebmfren Unterhaltung in bie £dnbe \u liefern,

unb ferner, wie bep tiefen ©achcn, iura 93e&uf ber roeniger

gelten bie gingerfeftung anjugeben.

• i

Gemalte aus bem f)äuäfic$en Gebert/ unb €r$cty*

hingen, Don ©. SB. 0.*. ©tarfe. ite Sammlung,
1793. 906 leiten tu 8. Berlin, bei grie&r„ £uen?eg bem

Weiteren.

©anffe, jarte ©efüble, beefr nicht uberfpannt, milber aber
gefunber SJerffanb, riebtige aber feböne Beobachtung unb @ba'
rafteriftif M pefelligen febentf au* bem ebrenoollen 9&i»tfelftan*

b?, finb bie €tgentburalia>feiten eine* 93ucfa, batf niemanb un*
befriebipt, SXec. barf fagen, niemanb ungebeffert au* ber £anb
leaen wirb, finb beutfdje ©emdlbe, wenn g(eid) bie Schön*
heit ber ftatur überall |u £aufe ifr. 8(ud) ber ftutffduber wirb
fre mit Vergnügen unbWu^en betrachten; nue ber£)eutfcbefatw
ibrer S©abr()eit oolte ©ereebtigfeit roieberfabren laffen, unb fei*

ire Sufriebenbeit barüber mit ber ebenen oerbtnoen bie etf giebt,

mit ber Jufriebenbeit über fein mütterliche* 2anb. Solch ein

35ud> ifl ein guteö Söerf, unb roenn gute SSerfe nicht jben J?mt'
me( forberi», fo Jommt etf baber, wHl fie ihn fcboit befifjen.

SXec. fann mcfjt umbin feine ungebeucbelte ^oeftatbtung gegen
ttn «Berf an ben £ag }u legen, ben er weber per|&nüd> fennf,

nocb in einiger SBerbinbung mit ibm Jrebt ; unb tu gemiG, tiefe

mit jebem l'efer ui tbeilen, helfen gen auch fo befcbrdnft wdre,
baj? er nur bep 58olbabnd SBanberuna, in fein s3ater^
I an b »erweilen Wnnte. SIber ibre %mtef\td)hit wirb ibn auf/
forbern, fidt autb ben ©enuj ber übrigen €rjdbhinge» \u oer*

Waffen* uub bem ©ar^eüer, neben ben Talenten be« profaifeben

erwWfr^ auch ba4 Serbien^ angomeffener Äicbterfpracbe et»/

iuraumen.

1
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Unter lern Ittel

:

g r i e b t n 6 p t a 1 1 m t tt a r i e tt

wirb Unterfcbdebener, in Hera ^Doffncften SJerlag «ine

Scitfcbrift bwaSgeben, t>on Deren £wecf unb @ei(t

Sem $ublifum mit wenigen ©orten ein »orldufiger $e*
griff geraacbt werben tann. *

©o fühlbar b4* $3ebürfnijj ber UnpartbeÜic&feit fic&

in ben gegenwärtigen Reiten macbt/ fr fcbmer bdlte$,

einen bobei en (Stanbpunft iu finben unb ju 6eb*upten/

au£ Webern man ben etrom Oer ^egebenbeiten oerfoU

gen, bieeturme ftd^ btlben unb jerftreuen, bie Söernutv

tung weetfettweife unb unabldjfig balb waebfe«, balb

abnehmen feben, unb mtt rubiaem ßrnne, mit beflettt

©eitfe bier unb ba in. ber cbaottfd&eii SHaffe «einte fünf»

tiger Orbmtng unb €inigfett mwiütütn Fönnte. 9luf

fcer einen ©eite bie bureb wiberrecbtlf<& »ersoffene* $fut
empörte fföenfdjticbfeit; bie gegen eine neue 3(rt oojt

Sprannei friftta bebauptete$reue unbgretbeit ber^a/
tionem ba# grefe frineiptum ber bürgerlichen Orbnung/

Da6 mächtige unb ebrwurbige «BöUwerf gegen bte $er*
tragjerftörenbe fcegeifterung ber Freiheit: ©efübl be*

€igenti)um* ; auf ber anbern Seite bie unldugbarften

SBabrbeiten ber Vernunft} ber burcb taufenbfacben $öi/

berftanb immer t>5t>er aeöiegene €nt&ufiiatJmu$ für ba«

no* unaufgel6tfe, bureb bie erfabruftg jebe* 3abre*fic&

immer mebr oerwicfelnoe, oft fögar unter ben jufaüigea

fiöeitfunaen beä Kampfe* gaiti oerfebwinbenbe Problem

tintr rein pbtfofopbfföen »erfaffungj brtmberUnmo>



Ilrtfeit ©efüblen unb tteberteugungen |ü entfage« %u
grunbete Aufopferung beraubt unb bei £ebeng; etne

fcumme »on Ärdften, bie au« eben biefer Unmögltc&fett

entfpringen, bie von ibren95efi&ern fe'bft eben fo wenig

beregnet »erben f6ttnen ali »on ibren ©egnern, bte

burcb eine fletne, bem dujjern edieine nacf) mit iebem

SBtnbtfofc tu getoartenbe, «Serdnberung im SEBtÜen |tt

«fticht« würben, ebne biefe «öerdnberung aber, bie fett

»ier 3abren im boebfren (Sturm gerabe am entfernteren

fd&ten, unbetwinalicr) bleiben bjjrften: — b«« finb un*
.

gefabrbie morafiföen Elemente, beten «Berbdltntffe unb

Äampfe gegen einanber wichtiger ftnb, al* bte Opera*

tionen ber Armeen unb bie arbeiten ber Kabinette, weil

bie ftüdmirfang jener auf biefe fid> in ben t>ercniebnen

<©ed)'eln btt ©lüefe« frdfttgerbewiefen bat, alt bie um*

gefebrte «Kücfwirfttng biefer auf jene. 2lbet in einem \o

allgemeinen 3u(tanbe oon Ärieg, ber fiefr weit übet:bte

blutenb<?nJ)eere r>tnau^ erffreeft, arten bie naturltd&pett/

einfrebeen, beiligften triebe in Parteien au«; ia, ber

©eiß ber Jetten bat fogar ba« fonberbare «Monomen et*

ner gartet ton Un parte i ifeften berooraebraebt / Die

natürltcber SBBeife al« gartet meifren« ju wenig, ar*Un#

parteüfebe tu oiel tbaten, unb oft web*r it>re ©acbe -

noch fid> felbft ju retten »ermoebten. 2>er notbwenbtajc

2wecf eine« jeben tfrieae« ift inbe§ — ffrtebe ; unb M
bie gulbberren unb ®taattmto\m btefen £oba tbrer %xs

betten erhalten baben, giebt eö auebim Cetebe ber^Deen

ein Littel, im Ärteg unb burcb ben #nea ben ftnebett

tu befärbern. fciefe« Littel ift bte ©efcfuc&te. ©et

©eilt ber ©efebiebte tft ein guter, befanfttaenber,

frtebltcber unb mächtiger ©eilt, ber aUein bte b Öfen ©et*

fter ber £etbenfcbaften, be« €goi«rau«, ber «JJartetfucbt

tu bannen »ermag ; roer ibn tu feinem Rubrer ntmmU
ben roirb er gegen bie £dufcbungen unb bte ©eroalt Der

©caenwart febüljen unb für bie gufunft etnwetben.

bie'biftortfebe $orm ift er übrigen« fo roentg gebunben,

wie trgenb ein ©eiö an iraenbelne $orm ; gefällig letftt

er ffcbieber€tnfleibnng, fie Jet erjdbtenb, rationntrenO,

allegorifdj, ernfrbaft ober febertbaft/ unb ber £*rau*/

geberberSrtebeniprdlirainartenrottb ftcb baupw

fdcblicb beftreben, bureb «Ocannicbfalttgfett ber formen

feine £efer für bie einteiligen «Proklamationen

,

mationen unb Relationen ju entfcbdbtgen, bte man rem

»elitifcötn £ eifb»»8tt unfrei: 3*iu* binwirft, uttb für
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«eMftfemm ttw Kriege* brefe «©offen mbmnbil
mocfct, unb baf Die SXed^waftgfcit ber Raffen, bie im
moralt fd)en Kriege gebraucht werben, no<b burcb
feine pofitt»cn ©efeije benimmt ift. £a nun ber bei
fcbrariftcfre ©eifr oft nur eine* 3beaf* »on *SoUfommen*
beit bebarf, um böber baran iu reiben aW anbere, fo
wirb ber Jperqndoeber ber ffriebentfprdn'mtnorien — we*
Wteni fo Witt Hm menfe&lidjentfrdften ßebt, ©runb*
fdßen getreuju bleiben unb Mfdm ^Deutungen iu eilt'
«eben — f1d> entfalten anbre «Baffen ju fubren, alt
Ijöcbßen* etn tJ3aar optifcbe ©Idfer, beren ^eroc-afornm-'
nnng er ftc& immer angelegen fepn (offen wirb, umburcfj
ba« eine Mi

i Vergangenheit ndber an ba* tfuge m rup-
fen, burco ba* anbre bie ©egenmart ferner booon wegz-
ubringen, nnb fo wenig alt möglid) In bie gufunfr tu
rfufeben ©ret £auptabtbei(unoen fann er »orfdufta
bem SJubufum oerfpreeben : bie eine, welcfce bat Cur"
rente ber öffentlichen «Segebenbeken betreff
fen wirb, bie anbre, in mekber sRoe&f efen au* frjl

5
er
l" ?.

e,tftt ' »elcbemit beu gegenwärtigen in na*
ber Serbmbung jieben, geliefert werben, bie britte, bie

l"/?*
1

*-
1 * ber

? °(;£«f*«n £ttteratur über,
paupt benimmt werben foH; nnb wenn Europa fogfücF*
Ii* wäre, ba§ ber SiteL ben er gewiMt bar, balb *uj
berJföobefommen muffe, fo mürbe er ficfi aueb bie
geube ntebt oerbrtefen (offen, für bie Sortf^ung ber

ftnbVn
C
" P r W

1

"
Ä

1

1 C n elnen anl>ern *<tel |U er/

2)er »erfafler beef r)e{mUä)en ©ertc^s.

»tefe jwiobff<{e ©d&rift wirb in etütfen »on * Q3o>

aen beraurtomme», be« obne ba* fie M an eine bes-

timmte Seit bin ber, 019 »ic&t, mt mantfe anbre geir



fdnifr, beu Höcf» übrigen feere» Üvötrni mit bem ^rfca,

lern deficit aiKfüßen iu dürfen. 93rer <5täcfe werbe« ei*

aeo *Bonb ftn*nu#en unb eilte« befonbre« £itel nebji eu

item interefifliitcrt tfarfer erhalten- $er !J)ret< jfcbee

etücfc« ift 8 ®rof*e»; boc& mad)t ft<J t>er tfduferiir

m«r tuf t>Ur ©tüdfe, efcef einen $a»fe, tnbeifdfrg. Stt'

9er den ^ut&banbfongeii, nimmt au$ ba* brefige

Ä5utgli*e «of/flofUrot fBe#eün*gtu anf lieft

teriofcfäe e*rfft an, nnb forgt für prompte Surfen*

butig berfeiben. fißer fei« €*emplar anf Ctfteibpapiet

«erlangt wirb erfaßt/ e# befonberliu beftetttfy nabb»

HMt für ba* Stucf 9 ©roföcn. Jnxcfmd^e $eitr4>

ge wirb bie n«terfei<Jnete©tt<Sb«nbfong, wenn tieft*

mit bet tftietgt ibter $effimm«ug wgefebirft werbe*

mit ©ergnrtse» annebmen unb an bell «Oeranflgeb« lei

fbrberit. 6ie glaubt übrigen* neebanmerfett ja bärffff/

baf biefe periobiftfe (£c&nft feine Bad*
n<bten ober «ftenMcfe, bie m«» feben in

geUnnsen gefefen bat# ent&aften ober bie

erfieren wenigfte«* in nen*n fjefijtfgpnnf*

te« barffellen, unb folg(t<$ mit anbren

Journalen politif^en 3»b«lt* »eber in

Soncnrrem fommeu, n»<$ bur$ fit *****

fläftg »erben feil. £>a* erde? «tief wirb um

3obanm$ biefe* 3abre# erföeinen nnb fcer betfe $ewei#

fäe biefe #erjl*ernng fepn. fcerli«, ben i*. SXai* 17^1*

N

$ie Snffifefte &u4f'«it»(tifi*
'

>
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CUnnteim ben atflta KtarfcounM 179«.

95ef *et ^eutiaen ffTentficben Cifjnng ber cburfürfit beutfcbe»

oefebrttn ©efetlfcbaft, (a* ber tturfürfH. Statfe unb Bibliotbe!/

fefretair, #r. fSMfarfry bie dltefte ©efcbicbte be* fcbeater* in

ber «f«i!|. ©er beftänbige ©efcbaftperrcefer, J&r. gel) eime SXatfr

«on Äletn, la« bierauf ba$ auafübrlicbe Urtbeil über tue Ureter

fdjriften. ©ie ©efellfcbaft feijte im ©erffoffenen 3abre einen <Prei*

t>on ©ufaten auf bie befie Bearbeitung einer beliebigen 3maM
fceutfdrer iinnoerwanbten Wörter (6oneninien). Unter ben ia ein*

«efanbten <Prei*fcbriften finb »ier, roeldje bem 3»ecfe ber ©efetU

föaft anr nÄcbften fominen. 6ie fübren folgenb* ©enffprücne:

ij Honos alit artes, omnesqne inundimtur ad ßudia gloriae. Cic
' %) SBer gut fpxid)t, fpricbt rec&t* wer 'falfö fprtcbt, foricbt

fcr)iedjt.

L'efprit de juftefle et de diftinetion eft Ja vraie lumiere qui eclai«

repar tont, et dans le difconrs le trait qui diftingue Thomms
'AM' ' delicat de l'homme viilgaire. Girard.

<.'<4) Omnia verba funt alieubi optima. Quirtct.
v .

tiefer legten Slbbanblung bat bie ©efellfcbaft ben 93ret* |u#

erfannt. ©er SJerfaffer ift£r. Äarl ©ottlieb Siftfer, $far>

m &** iönigl. großen J&ofpitaW in Äöni^berg in «Preußen.

©er ^erfajfcr ber tScbrift: L'efprit de juftefle et de diftinetion etc.

|>at fo glamenbe SBorjuge, . baü bie ©efellfcbaft, bie nur eine«

tyrei* su oergeben bat, ibm ium Beroeife unb jumStnbenFen ibrer

«Bcrebrung, nebft ibren SBerfen, bie golbne ©enfmünje, »elcb*

auf ba* 9teaierung*iubeljabr ibte* (Stifter* ift geprägt roorben,

beftiramt. ift £r. €brtfUan £üpinu< 6anber, 6efre/

tair ber fönigf. ®eneralwegefommi(Tion in Äoppenbagen. »

JDie eebrift: ©er 0 u t f p r t cb Utp ti d) t xtfi t tt* m*
Dient ebenfaü^ ben «Xubm bureb ben «etfatt ber ©efeüfcbaftj fit

ertbeilt bem SBerfaffer bai SlcceiTtt, unb uberfenbet tbm ^um «e/

teeife ibrer Slcbtung bie gefeUfcbaftlicben ©erN. W \fr &m
§riebri(f) 6cblüter, ber 9nne.9seUtrt(etl ©oftor in Öueb«

unburfl.
©efettfcSaft fef?t für M im eine«

t <Prei* joot?

ar^ufaten auf bie be(te Bearbeitung emer ftutfcbeti
1
©w

febiebte ber beutfeben ©cbaufptelbtcbtrunjt. <Du<J5ret</

febriften muffen bot bem iften 9(pri( 1794 «« -^rn. geheimen SXat(>

tum Älein, be^anbigen ©efcbdftüerroefer ber ©efeUfcbaft, mtUtf
fcbloffenen tarnen unb einem ©enffpruebe eingefanbt feon.

©ie ©efeüfcbaft befcblo^ ben isten 3«brgang tbrer iBerfamm/

Jungen mit ber £erau«gabe be« «teil toanM tbrer SBerfe, mU
SSTeinen Weil ber «ttttti »jei fff^fUtmiftN rtlMlt

4
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AatbUnbt stinb, ober Heine «urfbott» ber Emilie

©inbfjnm. €in ©efc^enf für bte 3 uflenb. 2lu« beut

€Höf. Jaföenform. mit Äupferm

Unter bierem fcitel erfdjetnt in ber OTitte Certember* t»a<

fit 3«br be* $Öeil)tracit#gefd>enf« für ^ t e 3ugenb.
diejenigen/ in Deren £dnben fid) bie ®efcfctcf»te be* \l*rin<eii

£i>$u al* ti 3abr, unb Der Meine 3«*/ 2}olf>
öefchicbte, «ff *# 3«&r'# befinben, werben e* Dem würbiacn

£erau*aeber gewijf £anf wiffen, baft er fortfahrt/ bie 3ugenb
mit folgen fleinen 6cbriften ju befcbcnfen, bie für ihr £erj un&

ihren iDerftanb gleich intercffant finb Aitern t>erfd>tebfner ^tdnbe
haben hier eine aute Gelegenheit, ihren .ftinbern nach unb nad)

eine begleichen fleine eammlung anschaffen; benn wir werben

mit lebem Jabre bie ?abl biefer fleinen £tnbetfd)rtften um eine*

permebren. 21utf fcanfbarfeit für bie gute aufnähme ber ertfe»

teir>en 3«hre werben wir btefei ?te bürd) duftere 3i*rbe fo an/

ttehenb machen/ alt e* miglich ift. 35ei ieOem ber crfJett betDe»

labre finb 2 intereflante äupfer; \u biefem werben 4 geliefert,

nb um H auch nod> v>on einer anberu 6eite brauchbar ju ma;

>en, werben ein paar glatter Pergament beigefügt, u
Ötatt beö einfarbigen €iifbanbe^ / ift ein fauberer, in Tupfer

geftochener UnnVhlag gewählt werben. Die eine <5eite beijelbeii

tfellt ein jtint>(>rfi>iel / bie anbete ®egen|tdi«be bti weiblichen unb

mdnnlicheu ,vlei§e* bar. —
€in Jutteral fcbüjjct ben (finbanb oor cBmmufj. tiefer %w

lüge ungeachtet fotl biefe* Büchlein bed) nicht mehr ali 16 ar.

mithin nur 2 gr. mehr all leber ber erfreu beiben Fo den. 60 Uten

einige Aftern (Exemplare in 6eibe gebuuben \u haben wünfdjen,

fo müffen biete im porau$ beueUt werben, unb feßen wir t>t«f|u

€nbe Stugufl au ben fpdteften 2ernun fe*. £>er <Prei* ein*

folchen Cremplar* ijt 20 gr.

Mm, » 3«.ü **.
6f6rflt>er^

©er £err tyrebtaer 3- Sorem, ({ab irf ben Jahren 17«
Brt 1790 mit Unterfhjfcung ber angefebenften Theologen eine

9leue Sammlung fehr feltener WelegcnbeiNprebia.'
te.n unD feiger bie man nicht oft von ben *i«ltH

rt, «e6ft anbern geiftlichen SKeben unb tbeologi/
en »bb««blungen für angehenbe ^tebtger 1«

3>änbeit berautf. !Bon biefer ©ammlung ift in ber perwiaV'

»en «Ojefie ber etfte 93anb ganj, bie beiben anbern aber bi* auf

wenige £remp(are oergriffen worben; ich bin baher nicht abgeneigt

eine neue unb wo möglich wohlfeilere Auflage bruefen |u lauen,

wenn mir ber fcbeil bed ^htbttfum*, für ben biefe 6antmiung be>

ftimmt feine 6timme lur Unterflü^ung meiner €ntrepife ae/

fcen »ifl. 3cb fchlage iu Dem €nbe bett ®eg- ber ©ubfcriptiot

tot, unb perfpreche jeben 6ubfcribenten ben ^heü pon 21 ^Bogen

in gr. 8 für 1« gr. «Ab bat rote (Fjrtmplar frep tu liefern i n?tU

etrpa jemanb auf alte ? ithetle -«orauÄ betahlen , fo erhält er oat

©anje für 1 thl. 12 gr. unb bai ytc€remplar frei). £iefer£w
min bäum biß int SKicböeli* * ^effe, wo ber erfte £beil oen

neuem rrfchtinen wirb: ich erfuete baher jebe« €ötfer»te» W
1

d by Google



MW* *n feilte jundcfift 0*1*8*»* «SucftbanMuttg ober ?a flaut
t*

ober tvenn e* ihm aefdllr, ftcb an micfj |it n>enben. £a$ Werf
felbfl bebarf äbriaend feiner wettern €mj>fef)Iun3, ba bie gröüten.

£a«ieirebner untrer 3eit, Heller, ©palbina, Sacf, , $rofcfiel,

goUtfoffer, #a$fe, ffiefeiftift, SXeintjarbt, $reumann foroobl s^rer

Deitert aW anbere iwerfmdäige SnffaB« ba;u geliefert baben, unb
man bie fcerte foraebl alt Die ©eranlafiungeu nic&t in beti gc#

t»6l)nltd>en Gammlungen oott ©elegenbeittfprebigten ftnbet.

,
Berlin, im 3ulü 179?.

«.€. JRancf,

fcutfba'ttbler in ber leiten ©träfe.

SScfanntmacfcuiig.

JDa mebrere ffreunbe ber £ng(. f itterotttr nnb »orfnaTict
einige ©cbulmdnner gegen mict) ben 39unfcb ankerten: €ber$
€ittjltfc6e 6prad)(e()re ihrer Qnaucbbarfcit wegen, auf einen billt*

gern tyttU oefeijt ju feben, fo jeige id) bieburd) öffentlich an,
lab (um 20 gr., wofür fte fonft pon intern erften iöerleaer, £rn.'

Oebmigfe gelajfeu mürbe, td> ben ^erfautpret« berfefben auf
16 gr. geftellt habe, um jenem Söunfcbe ©einige ju leiften.

Berlin, im 3ulü 1793.

©. t SRaucf.

tttette SJerlagl&rtc&eT fco» Sf. Kotritian» in »erlitt.

£eip$iger Öftermefie, 179?.

Humboldt (F. A.) Florae Freiber$enfis prodrorrms , «xhibens plant««

quasdam cryptogamicas, praeierrim fubterraneas, cum icon. aeri.

inc. 4C0. maj. i thl. 16 gr.

Ätuifcl) (3. 3.) £ameralprtn$ipten über 9tfnbpieb(terfcen , für £an*
beptegierungen uub an geben De <5taaWtPtttbe/ mit i Jtupfertaf.

gr. g. 14 gr.

Cacf brei flrebigten, bei ©elegenbett be* äriege«* gegen
ftränfreid). gr. g. 6 gr.

©cbrtften ber ©efelifcbafr naturforfdjenber ffreunbe ju Berlin,
Uten $anbe* ifte$ vStürf, nnb ber $5eeba<btungen uub €nt>
bedungen au* fcer. Waturr'un&e, ften »Sanbe* iftedGtücf , mit
tfupf. gr. g. 16 qr.

6cbeele «£.©.) fämmtltc&e pbofifefte unb d)emtfd)e Söerfe , nad>

bem £obe be$ ^erfaffer* gefamtnelt, unb in beut fd) er 6pracbe
oerauögegebeuoonD e. g. J&ermbjtdbt, a£beüe# m.iÄupfer*
ta fei. gr. g. 2 tbU 8 gr.

3?ette SBilcfccr »on ber 0»t($aeli$mefle 1792. > .

$i<$tef (3»b. €brenr. u.) 9iad>ritbt von einem in Ungar» neu ent>

berften aufgebrannten föulFan. gr. 8. 2 gr.

Franklins (Ben) ) Jugendjahre von ihm felbft für feinen Sohn befchrie-

ben, und überTcrzt von G. A Bürger 8. 16 gr.

Karrte ns (D. L G.) tabellarifche Ueb/rrficht der mtneralogtfch - ein-

fachen Foflilien. Zweite vermehrre Auflage. Fol. 16 gr.

tWeper (% 2(. ff.) gemeinnü^ltcbe «Raturgefci)icbte ber giftigen 3n*
fefteu, ir Sbeil,

f
ber bie ^anterfliigel, ?era«me»tUügel #

etaul/ unb 9berHuge( entbalt. 8. ia gr.

Digitized by Google



«WM (fwl *»0.) mttWtuwn fit benfenbe Wmmw.
8. 12 gr.

~ —
.
— — ü&er maurertfche ffretbeit für eingeweihte tinfr

unetnaeweibteWer, nebfl einem&ort über Revolution. 8. ?or*
SSerfucb eine« tabellanfchen Veneichniffe« Der tfrieae'begeben'puteit

WH >ftunfterfcbeii bi* jum £ubert«burger SrteDert, mit einem
alpi;ab*tifchen SKegifter oerfeben. gol. i tt>l. 4 gr.

— _
j

;TL507<

Zamori, oder die Phüofophie der Liebe, in zehn Ge-
fangen, von Franz von Kleift 1793. 8- Berlin,
bei Fr. Vieweg dem Aeltcrcn.

Co wenig bie tybHefopbie ber Siebe oor bie (Tatf>ebcr ber
Cchule getogen werben fann ober mag; eben f<T wenig Darf bie
alte grämliche Äritif SKegeln auffallen, Slbbrücfe ber fciebv' bar*
»och iu meffen. €ie geht nur mit 'Dornen um, unb würbe I>6cr>*

1**1 an bieten ftofeu dngfflicb Blatter abjählen, inbefc ifrr feiner
£auch für aubere gehört. ®o viel fie aber geioblt bat, fo

Brenge fie roaebte, ob oon benen, if>r unoettfanölteben $ci:eiT, einer ,

|um ^iftlaut werbe, ober gegen falte oon Dertfuutf M 6d>änen,
bie Fune fd)6ne Äunft ift, berechnete ©efelje irgerbwo oeiffciKti

feo, fo gar niebti !>at fie heflen ge'unben, unb siebt Dem Diel)/

ter einen Freibrief, gegen alte unnStbige -nb ungerechte ©etäbrOe
oon biefer £eite. Sprache, Verfifkation unb Oefonomie feiner .

Unfcfjulbtfepopee, finb rein, roeico, unb einfach bie Schwierig*
feil beö achtteiligen eolbenmafce* in nicht nur alücffich uber*
wunben, lonbem auf ben 6atten eine* gefebieften Souhutfrler«
jum *3oMf!ang ?werben; unb SKec. jroeifelt nicht, ba§ biefe

retjenben QMutben unb ffruebte ou* ber goibuen £eit betf &\iu
gertf, feinen glutfhchen Scitgenoffen (abenben ober ftiii berauschen*

ben ®enu§ »ringen werben, ba ve fogar bemjeni^eu liebltcfc bufr
ten, ber oor langer 3eit, nur auf einem Seitenwege, ben #ain
be* l'iebe*gott* berührte; ober oieUeicbt gar, in einer fd; leebt

nachcanachrenlfrutfr&iiug, bamaltf baö ttrbilb ju erbltcfen ajnubte.

£r. i?cn Äieitf nntfj feiner 6ad)e viel gewijjer fenn, ba bie b(of?e

eebilberung feine* ©lücf* jur 6üube bei «fteibe* ©erfahre»
fann.

€6enbflfel6fr\ ftrieoncfc bott Schern utio feine fctSne

Cflfe, Stammüttern be$5l&ntgl.$rcu§tf<#en £aufe*.
©rawattfet) bearbeitet bon 2U6rec&t. ir2(M793 8.

*

€tn' beutfebe« Gitttn* unb ffurffengemalbe, anjiebenb unb wahr/
Jet weldjem ber $reunb feine« 25ateriaiibe« mit 5?ergnü^en ©er*

weilt. *Rid>t6 romanhaft, nid)t« ut ernannt, unb bot nicht ohne

fiebe abarbeitet. ©0 fann man tt ber lefenbeu tOoiföfiafTe mit
guten ©ewr'flen emofeblcn, unb ber 3ugenb befonber^, a\i eine am
aenebme Vorbereitung jur ernfteren @e|c()icf>te, unb al* ein lebr*

reiche« Kuller vieler £ugenDen, bte jwar bie garbe. tbrer Seit tra*

aen, aber ber 6eele bie fiel) an tbnen freut, (Gelegenheit barbieten,

ihnen nad>$uetfern, unb ben (>'harafter autiubilbtn, ber ihr alücf*

Itcher Söetfe fo tivtfMM tft. Dialog 1 jt leicht, ohne gefchwaV

jtg ;u feo«/ unb bie ©arllellung »erira'ublich, ohne M dngfitichf

Stuämahlung oon siebenfachen tu (Schulben fommen iu (äffen 1 vitU

mehr bient, wie billig, jeher 3utt*mu, bie ipauptperfonen inl

tm tu Mw* . /
<
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